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Bis brtfifdic Jitflomalfumfcrnti mtb bre Problem*

93on Dr. §and $(ejn ( 2onbon.

1. $ie Öcrfaffunggfragen.

«Daä britifdje töeidj bietet ba« einzigartige <5d)aufpiet, roie ein SWutterlanb

burä) oerfdjiebene unb mannigfaltige Regierungen über eine Än^a^l oon Kolonien

unb 9&efaungen in oerfdnebenen Xeilen ber Seit fcrrfdjt, beren ©dmfe unb SBer«-

teibigung au«fö)liefjliä auf ber ©eegeroalt be« fReiaje« beruht, ftein anbete« ffleiü)

war übet ift fo geftaltet; unb biefe geograpW<$e 93orau«fefcung ift bie Okunblage

unferer Äolonialpolitif. ©rofcbritannien bat fia) im Verlauf be« 19. 3a$rfanbeTt«

baran gewöhnt, feinen ©efifc in Worbamertfa unb Slufrralien au« bem gang einzigartigen

polüifa>n ©efifctitel einer ©ouoeränität auf gegenfettige 3uftimmung $erguletten."*)

£>ttfe ©djilberung trifft gu: $)a« britifdje föeiä) wirb gufammengefyilten bur$ (£ng*

tanb« ©eefcrrf$aft unb burö) ba« eotibarität«berou§tfetn ber politifdjen ©emeinmefen

brüifajer Waffe; bie englifa^e flotte allein fönnte ba« Skia) niajt gufammenfalten,

wenn bie« britifa)e ©olibarität«gefü&l einmal aufhörte, ^roar bilben bie autonomen

Kolonien nur einen Seil be« britifdjen föeidje«. Crnglanb« §errftbaft über ^nbien

unb bie Äronfolonien ift gang ober bod) faft au«fa)liefjlidj eine ftrage feiner

politifajen unb maritimen 3Radjt. Mein bie Kolonien, bie fia) felbft regieren, über

bie (Snglanb nur eine ©ouoeränität ausübt, bie oon i^rer äuftimmuiig abhängig ift,

freien natürlia) im SBorbergrunb be« imperialifttfdjen Problem«.

*©a« mar in ben Anfängen be« ]^mperiali«mu« nodj nidjt ber ^all. $er $mperiali«*

mu« $i«raeli« Ijatte naä) l'orbföofeberq« ffiort eine afiatif$e Färbung, $m Üßittel»

punft feiner (ftebanfen ftanb ber Orient; wenn er oom Empire fpradj, badjte er bod)

oor allem an ba« inbifdje 9leidj, unb oon $nbien nafjm er ben faiferliajen Xitel, ben

er ber britifajen tfrone beilegte. 93on feinen ^reunben unb ©egnern würbe bamal«

*) ©ir 91. Stjall: Life of Lord Dafferin.
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biefer litelfrage eine fomboltfaje Bebeutung beigelegt; man f>atte baS unbeftimmte

Borgefühl, ba§ eine ffleaftion gegen ben foSmopolitifajen Liberalismus hereinbräche, bet

bie legten ^ahrjehnte beberrfajt hatte. Die britifdjen ©teblungStolonien traten erft in

ben 80er fahren in ben Borbergrunb ber imperialiftifajen $been. Qxoax mar fdjon 1869

©ir (SharleSDilleS Buch oon bem „(freieren Britannien" erfdjienen; aber erft oon

ber ©rünbung ber 3mPeT 'al $*beratton Seague im 3a$re 1884 ift ber beutige

Imperialismus $u batieren. ©djon ber 9lame ber Siga fpradj baS 3^1 ^m-
perialiSmus au«, eine engere politifdje Berbinbung mit bem SRutterlanbe ju f(baffen.

^nbien unb bie ftrontolonien werben oon Großbritannien regiert; ber Sbarafter

it)rer politifthen Äbhangigfeit wirb einfeitig oon Großbritannien beftimmt. 31 ber feine

Begebungen ju ben ©ieblungSfolonien ftnb im Saufe beS 19. 3abThunberts auf eine

wefentltd) anbere ©runblage gefteQt worben. ftanaba, Äuftralien, 9leufeelanb unb bie

größten fubafrilanifa)en Kolonien erbielten baS fHex^t ber ©elbftregterung. Slls (Eng*

Ianb jum ^retyanbel uberging, mürbe baS ©tiffem oon BorjugSjötten, baS einige

^abtse^nte Dörfer eingeführt roorben war, aufgehoben; im ftntereffe ber großbritanntftben

©teuerjahler erhielten bie Kolonien bie ftnanj« unb IjanbelSjwlittfdje ©elbftänbigfeit,

unb Regierung unb fyibuftrie beS SMutterlanbes mußten fidj bamit abfinben, baß bie

Kolonien eine eigene ^ollpoütif begannen unb fdju^öünertfa} würben. Die DJandjefter*

©dml* prebigte bie ßehre, baß bie autonomen flolonien ftö) in abfe^barer £eit oom

SRutterlanbe losreißen würben, wie es im 18. ^ahrhunbert bie Bereinigten Staaten

getan Ratten, ©ie betrachteten biefe Trennung als notwenbig unb fogar als wünfcbenS*

wert, ba fie ben heimifeben ©teuerjabler entlaften würbe. Diefe «nfdmuungen brangen

auch in bie regierenben ffreife ein. Das Äolonialamt führte eine pafftoe $olitit be$

Laisaez-aller. Dagegen begann, junäcbft in ber Politiken Literatur, eine »leaftion.

Die Büä)er oon Dilfe, ©eeleounbftroube bereiteten ben Umfcbmung ber allgemeinen

ttnfchauungen oor. Der ©ieg ber nationalen ^bee unb bie Umgeftaltung beS ©taaten«

foftems auf bem europäifeben fteftlanbe mirften auf Großbritannien jurürf, unb nicht

minber ber eintritt beS feftlänbtfchen Europas in bie Äolonialpolitil. ©in Deutliches

3eid}en ber oerSnberten Sage beftanb barin, baß fttt) an ber ©rünbung ber imperial

fteberation Seague SMitglieber aller Parteien beteiligten.

Die ftrage war nur, in weiter ©eife bie erftrebte engere Bereinigung ber

Felonien mit bem üttutterlanbe erreicht werben fönnte. Die Hilfsquellen beS Weites

follten &ur BufTecbterhaltung gemeinfamer ^ntereffen gufammengefaßt, für bie Ber«

teibigung gemeinfamer ^Hechte follte Borforge getroffen werben, fo büß es in ben

©runbfäfcen bes BunbeS. Bon Anfang an würben wirtfdiaftöpolitifaje unb wefjrpolitifche

3iele als bie wiebtigften Hufgaben fytna,efteUt. 9h>cb beoor ein ^abtgebnt oerfloffen

war, gingen aus ber imperial Jeberatton Seague $wet imperialtftifcbe <Sd)ulen h^or,

oon benen bie eine fid) gang oorwiegenb ben wirtfebaftspolittfeben, bie anbere ben

wet}rpolitifcben gragen juwanbte. Die wirtfä)aftSpo(itifd)e Stiftung oerfchmolj mit

ber fdmfc$öllneTifcben Bewegung in (Englanb, beren Organ, bie gair Xrabe Seague, in

bemfelben %af)tt wie bie imperial ^eberatton League gegrünbet worben war. Diefe

$olitit tonnten bie imperialiftifchen ^reihänbler nicht mitmachen ; bie imperial ^ebe*

ration Seague würbe 1893 aufgelöst, unb an ibre ©teile traten jwei neue Bereine,

bie Uniteb (Smpire £rabe Seague unb baS imperial ^eberation (Defence) ©ommittee.
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$ie eine <5d)ule wollte einen gröjjerbritifdjen Sofloerein grünben, bie anbete einen

Äei$*roetjrfmnb fd)affen.

Sieben bein wirtfcfaftspolitifdjen unb bem we$rpolitifd)en Problem ober gab es

ein britte«: ba« oerfaffung«polttifd)e. Ob man bie äonfolibierung bes tfteidje« auf

frem Umwege eine« QoüvtctiiiS ober eines 2Bef)rr>erbanbeS anftrebte, man tonnte bie

$rage nid)t umgeben, in weldjer gform biefe Äonfolibierung gefd)e$en folfte. „Um
eine oauernoe v*:iiir)eir ce-j meiajes 311 liajern, t|i eine «n pon

?
yooerauon nottuenotg,

lautete eine ©timbfafc ber imperial fteberation tfeague. (Sine neue Äolonialoerfaffung

criefeien notwenbig, wenn man baran badete, &u gemeinfamen föeit&Sjwecfen Umlagen gu

madjen. SRaä) einem alten ©afc beS englifd)en öffentlichen fließts fefct ©teuerjaijlung

töepräfentation vorauf, tt« ging offenbar nid)t an, ben Kolonien Abgaben ju 9leid)s=

jtctrfen anjufmnen, ot)ne fie über tt)re SBerwenbung mitbefcbltefeen &u Iaffen. (Snblid)

mar ja ber Slusgangspunft ber ganjen ©emegung bie ©rfeimtnt« gewefen, ba| fid)

unter ber beftet)enben Äolonialoerfaffung bie SÖanbe be« SReidje« gelodert t)ätten unb

cmr bie SSer^ältniffe gu einer oollftänbigen ©ntfrembung ber Kolonien führen fönnten.

Die imperial geberatton Seague frrfiubte fid) lange, pofitioe SBorfdjläge für eine SöunbeS*

oerfaffung p mad)en, bie an bie <5 teile ber bisherigen äolonialoerfaffung treten foÜte;

idilieBüct) fat) fie fid) aber bod) genötigt, mit einem tonfreten Programm an bie

Offen tlidjfeit gu treten. Da« Programm ging batjfin, einen 9teid)«rat (imperial

Council) in« Seben ju rufen, in bem bas bereinigte ftönigreid), bie autonomen Kolonien,

bie Strontotonien unb §nbien oertreten fein foltten; bei alten auswärtigen fragen, bie

bie SReid)«intereffen berührten, foÜte biefem SReid)«rat eine oerfaffung«mäfotge 2Rit«

wtrfung juftefyen; er follte berufen fein, ba« Problem ber 9teid)«oerteibigung ju löfen

unb bie Verteilung it)rer Äoften unter bie einzelnen ©lieber ju beftimmen. 9Wit biefem

$orfd)lage mar eine t$eorettfd)e 93er fäffung«bebatte eröffnet, weld)e an bie afabemifd)en

Erörterungen erinnert, bie in Deutfdjtanb ber ©runbung be« 9lcid)e« oort)ergtngen.

(Einige £eü lang mar bie ÜWet}raat)l ber ^mperialiften oon fcer Qbee einer gefd)riebenen

»erfaffung be$errfd)t, oon ber man bie (Einigung be« 9fcid)e« erwartete. Da* 93ei*

l'piel be« beutfd)en unb be« amerifani)d)en 93unbe«ftaatcs ift babei oft angeführt morben,

io mie fpäter bie <5l)amberlainfd)e <5d)ule Argumente au« ber ©efd)id)te be« beutfd)en

^clloereins gelegen t)at 9<ur baß jeber ber po|ttiöeri 93orfd)lüge, bie oorgebraeftt

würben, aHjuoiele ©rünbe gegen fid) t)atte. 6« ftonben eigentlich nur jwei ©ege offen.

vrnrn?ecer mupie oer metepsrat etn ^unoespariameiit |etn, oa« uoer oem ipariament

ber Äolonien unb aud) über bem englifd)en Parlament ftünbe, ober baS engltfd)e

farlament felbft mu&te ber fünftige 9leid)«rat werben. Der erffc ®ebanfe ^ätte famtlid)e

beteiligten Parlamente in ge^arnifd)te Dppofition oerfefct, benn fein« ^ätte in bie

baburd) bebingte 35ermtnberung feiner eigenen 3Rad)tbefugniffe gewilligt; unb o^ne bie

einmütige 3wftimmung aller beteiligten Parlamente fonnte ein oberfte« 93unbe«parlament

nie guftanbe fommen. Da« englifd)e Parlament wieberum fonnte fid) nur in ber

©eife 3U bem geplanten 9leid)«rat entwicfeln, ba§ bie autonomen Äolonien in ibm eine

angemeffene Vertretung fanben. fttoax fü^rt bie SBerfammlung in ©eftminfter ben

Xitel imperial Partiamen t, aber er ftammt oon ber Union mit ^rlanb oom ^ar)re

1800 ^er unb §at mit bem mobernen Imperialismus nid)t« gemein. Die Vertretung

ber Kolonien in bem englifd>n Parlament wäre äußerft fd)wer burd)sufü^ren. Ver*
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$ältni«mäßig einfa* märe e«, eine fRei&e fofomaler Vertreter in« Ober&au« gu be*

rufen. Dann aber müßte ba« Obernaus eine anbere poltttf(§e Äörperfd)aft fein, als

e3 tatfäajüd) ift. ©enn es eine 35crfammlung in ber %xt be$ amertfanijdjen Senats

wäre, fo fönnte man ben Verfug magen; aber biefe Vorau«fefcung fe$lt, unb bie

folonialen Demokraten mären mit einigen Vertretern im Oberläufe, beren 3a$l neben

ben iefctgen 620 $eer« oerf^roinben müßte, nie unb nimmer aufrieben. Regiert mirb

niojt nur (Großbritannien unb §rlanb, fonbern aua) ba« britif$e ffletd) »on bem

Unterbau«. SDfan fyit bie SWöglicbJeit ermogen, ba« Unterbau* in einen föeiü)«rat gu

wrmanbeln. äber e« ift ein $offnung«Iofer Verfudj. 9tod> melajem ÜWobu« fotlten

bie eingeben leite be« ffleidje« in ©eftmtnfter vertreten fein? ©djon bie Verteilung

ber SBaljlfreife in (Großbritannien unb ^rlanb ift ein fdjmiertges Problem, ba« ©on

3eit gu 3*it Su heftigen $arteifämpfen füljrt unb nur burdj ftompromiffe für bie

Dauer einiger ^atyrgeljnte gelöft mirb. Die ©djroierigfeiten, einen billigen 2lu$gleidj

äwttdjen bem Vereinigten ßcntgreidj unb ben Kolonien gu finben, mären unoergleidjlia)

größer; benn mit einem fo bef$eibenen (sinflup, mie iljn etma bie Vertreter oon Algier

in ber frangöfifcben Deputiertenfammer befifeen, mürben fidj Slanaba unb fluftralien

nidjt genügen laffen. ftnberfeit« märe e« für bie jungen Kolonien leine leiste Äuf*

gäbe, eine genügenbe Hu«maf}l oon fcbgeorbneten gu finben, benen fi* bie Vertretung

iljrer ^ntereffen in bem SRetd}«rat anoertrauen tonnten; ßanaba unb ftuftralien finb

VunbeSftaaten, bie neben einem VunbeSparlament eingelftaatlidje Parlamente Ijaben,

unb bereit« jefet ift bie nötige 3a^ geeigneter $erfönli$feiten nidjt immer leicht

gu finben.

ÜÄan fyit baber notgebrungen ben (Gebanten eine« 9teia}«parlament« fallen

laffen. (Gegenwärtig ift eö rooljl bie allgemeine Übergeugung, baß für abfeiere 3eiten

an ein imperial Council, mie e« bie imperial ^eberation ßeague plante, ni#t ge*

bad)t werben fann. Damit ift bie Qbtt eines Vunbesparlament« oorläufig abgetan.

Unb biefe Qbee mar mit bem ©$lagroort imperial fteberation fo eng oerfnüpft,

baß man bei ben fpäteren Plänen biefen tarnen oermieben f>at. Unter bem ©d)lag»

mort imperial Drganifation tarn im §erbft 1904 ein neue« Programm oor bie

Öffcntliajfeit. (Sin Ijeroorragenber ^urift, ©ir ftreberief Pollotf, gab feinen

tarnen bagu tyer; gugleidj rourbe befannt, baß eine Steide bebeutenber Politifer- unb

®taat«männer beiber Parteien hinter if>m ftanben. Die« neue Programm fnüpfte

nidjt an ba« Parlament, fonbern an ba« priop. Council an. Da« Priop, Council ift

mie befannt ber alte (Geheime töat ber Strom, au« bem ba« Äabinett fyeroorgegangen

ift unb ba« neben biefem immer nodj ein gemiffe« formelle« Däfern bema^rt Ijat unb

geroiffe formelle ftunftionen au«übt. fcber ba« Prioö Council (?at einige (£ommittee«,

beren £ättgfeit feine«meg« nur formeller Statur ift. Da« mia^tigfte ift bie duftig»

fommiffton, bie gu bem oberften 2lppeuation«gertd)t für bie Kolonien geworben ift.

&u» anberen Äommiffionen $aben ftd) felbftänbige üftinifterten cntmitfelt, wie ba«

§anbel«amt unb ba« Unterria)t«minifterium. $n berfelben 9rt münfäiten <3tr %xt*

berid Pollotf unb feine ^reunbe ein imperial (Sommittee a(« eine äommiffton bes

Priob, (Council gefdjaffen gu feigen, $ebe neue Veljörbe mit crefutioen Vollmalten

mürben bie Kolonien ablehnen, meil fie beforgen müßten, baß ib.re eigenen autonomen

Mecbte baburd} gefdjmälert mürben. Da« imperial Gommittee war alfo lebiglidj al«
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beratenbe Äörperfchaft ohne irgenb me(d)e exetutioen Munitionen gebaut. Der fiom=

miffton mürbe eine 9ieir)e oon SRännern in leitenber «Stellung angehören, fo baß fie

aud) als eine rein beratenbe SBetjörbe einen großen (Einfluß geroinnen tonnte, ©tr
^reberief $ol(o(f mied auf baS (Sommittee of imperial Defence hin (auf baS mir

nod) gu fpredjen tommen), ba« allerbingS nid}t beut $rioo. Council angegliebert tft:

ebenfalls eine rein beratenbe Äörperföaft, ber Großbritannien bie (Brunblage feiner

faltigen ©ehrpolitif oerbanft. Dem geplanten imperial fcommittee foUte ber englifd)e

fyremierminifter oon «mts megen oorfifcen; anbere SWinifter mürben teils ftänbige SWit«

fllieber fein, teil« gu befonberen ©ifcungen geloben merben. Äoloniale (Staatsmänner,

tte (jrtglanb befugten, würben bie©töungen befugen; gegebenenfalls fönnten bieSonboner

Ägenten ber Äolonien, mie ber §igh Sommiffioner ber Dominion oon Äanaba, 8orb

&tratr)cona, bauernbe üftitglteber merben. Das (Sommtttee mürbe unabhängig oon

ben einzelnen mintfteriellen töefforts fein unb foUte fid) gang mefentlid) mit ben Sin*

Gelegenheiten befd)äfttgen, bie außerhalb ber ®ef<fcäft«freife ber üKinifterien lögen, bie

olfo gleidjfam h«trenlofeS Gebiet mären. @tn ftauptgmecf ber Äommiffion foflte fein,

jämtlidje Seile beS Meid)* in bauernbe enge ^Begleitungen miteinanber gu bringen,

objie baß biefe Regierungen ben formellen unb amtlidjen ©b^arafter hätten, mie bie

hieben ben Kolonien unb bem Äolonialamt in Domning ©treet. 9tementlid) über

fragen, bie außerhalb ber gemöljnlidjen ©efdjäftsroutine bes fluSnxirtigen ober beS

ÄolomalamteS lägen, mürbe ein inoffizieller, oertraulicher ($ebanfenauStaufd) geführt

werben. Die ftörperfetjaft müjjte tiein genug fein, um mirflid) oertraulid) beraten,

unb bod) elaftifd) genug, um fid) nad) bem ©ebürfnis burd) $ugiet)ung b^eroorragenber

tyrfönlid)fetten oergTößern gu tonnen. Gin großer Vorteil läge barin, baß tontinuierlid)

gearbeitet mürbe, ©s mürben nid)t, mie eS eingeftanbenermaßen gegenmärtig nur gu

oft gefdjehe, mistige Dinge auf bie lange ©anf gefd)oben merben, meil fie ntctjt

f^entlid) gu bem hergebrachten <$efd)äft$treis eine« beftimmten SRinifteriumS ge*

borten, ober meil bie ÜRinifler etma burd) bie parlamentarifcpen @efd)äfte beS Äugen-

Mief* gu fet)r in ttnfprud) genommen mären. Die $3orauSfe$ung für bie Kontinuität

ifi Irbeit märe, baß biefe Äommiffion ein ©etretariat erhielte, baS einen ausge*

ttbnten 9iacr)ricbtenbienft organisieren unb für ade einfdilägigen fragen ba« oerfüg-

tote SRaterial fammeln unb flehten müßte; oon ber ^erfönlid)feit beS ©efretärS, ber

toi Wang eine« UnterftaatSfetretärS erholten follte, mürbe bie gange gufünftige ©nt*

»wfluiig biefer ©ehörbe abhängen. Der UnterfiaatSfefretär mürbe nid)t bem Äabinett

ober bem Äolonialamt, fonbern bem ^Jremiermtniftet birett unterfteüt fein, fötneW Weihe oon SWaterien rourbe aufgeführt, bie ber Äommiffion unb bem ©efre*

teriat gur Bearbeitung gufaöen mürben, unter anberen bie umfaffenbe «ufgabe, ge*

oeinfameS ffled)t für alle ©tiebftaaten beS Meid)« gu fd)affen (g. ©. ©d)if?ahrt$recht,

Sahrralifation, «utorred)t ufro.).

€in Kern gu einem fold)en imperial Gontmittee beftanb bereit«: nämlich bie

Äolonialfonferengen. «ber baS ^olloetfche Programm fd)ien bie «bfid)t gu oerfolgen,

to§ bie ftommiffion allmählich an bie ©teile ber Äonferengen rücfen foUte, fo baß

biefe periobifd)en ©erfammlungen burd) eine permanente ©ehörbe erfefct mürben. Dem
$e(lo(ffd)en Irreife gehörten einige aftioe Staatsmänner an, unb bie Vermutung liegt

Mfc baß ihr Programm bem ©d)reiben gugrunbe lag, roorin ber Äolontalfefretär ber
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legten fonferoatioen Regierung, 2ßr. Sottelton, im ftafyre ^remiermtnifler

ber autonomen Äolonien gu ber Äolonialfonfereng einlub, bie urfprünglich für ba«

3a$t 1906 geplant mar. ÜRr. Sottelton fchlug in biefem «Schreiben oor, bafj eine

ftönbige Äommiffion mit einem ©efretariat eingerichtet werben follte, ba« in ähnlicher

Seife bie 3toilangelegenheiten bess föetch« bearbeiten mürbe, »ie ba« auch »on $ollocf

ermähnte (Sommittee of Smperial Defence bie wehrpolitifcheu. ^nbeffen rourbe hier

nicht ermähnt, bafj bie Äommiffion bem $rioo (Council angegliebert werben follte;

unb ferner follte bie Äommiffion nicht an bie ©teile ber Äoionialfonferengen treten,

fonbern it)nen gur «Seite gefteöt unb ihr ftänbige« Organ werben. Den (S^ebanfen, bafe

ba« imperial fcommtttee bie Äoionialfonferengen befeitigen follte, hat ber ^ollocffche

Ärete fpäter felbft aufgegeben. «uch ber «ante eine« imperial Gommittee finbet ßch

nicht in bem Sotteltonfchen ©^reiben, oielmetjr wirb hier wieber auf bie alte 93e*

seidbnung imperial Council gurfiefgegriffen. Die ^bee ober boa) menigften* ber

9tame eine« föei<h«rat« taufte alfo wieber auf.

3Wetn Äanaba erhob fowohl gegen biefen 9tamen wie gegen bie Äommiffion

unb ba« ©efretariat ©infprud). ftngwifchen trat in Großbritannien ba« fonferoatioe

üJiimfterium gurücf. Der Sotteltonfche $lan würbe oon 9leufeelanb wieber aufge*

nommen; ber Äolonialfefretär ber liberalen {Regierung in (Snglanb überlief} bie (SnU

fajeibung ber $rage ber Äonfereng felbft, bie SRitte «pril biefe« Sah«* in Sonbon

Aufammenlrat.

I

Sir ^aben bisher bie imperialiftifrf)cn Ginheitsbeftrebungen oom ©tanbpunft

be« ÜWutterlanbe« au« oerfolgt. Da« ^ntereffe Großbritannien« an einer Äonfoli*

bierung beö itRetc^e^ liegt auf ber $anb. Der föntritt neuer Sftädjte in bie kolonial«

politif unb bie Anfänge ber Seltpolttif ^aben ben ©tnfluß ber ÜWand) efterfd)ule ge*

broöjen. Die £o«trennung ber autonomen Kolonien oom {Reiche betrachtet bleute

niemanb in (Jnglanb, abgefehen oon einem Häuflein alter Sobbenianer, a(« eine not*

wenbige ober gar wünfa)en«werte ©ntwieflung; jebermann erfennt, welche ©chwädmng

für ba« {Reich fte gur ftolge hätte, Äucb, haben bie ^mperialiften oon «nfang an in

ber Xheorie anerfannt, bafj eine ftöberation, welche $orm fie auch annehme, ber auto-

nomen (Stellung ber Äolonien {Rechnung tragen mfi&te. <£« follte ihnen ein ange*

meffener Anteil an ber {Reict)«regierung eingeräumt werben. $n welcher ftorm ba«

gefchehen follte, blieb freilich im Dunfeln, unb in ber $raxi« oerfolgten bie englifchen

Smperialtften boch ftärter gentralifierenbe Xenbengen, al« ben «nfa>auungen unb

©ünfehen ber Kolonien entfpraä).

2luch in ben Äolonien fyattt fi<h bie Stimmung gewanbelt Die {Meinung ber

englifchen {Rabifalen, baf? bie Äolonien fiä) oon bem SWutterlanbe lo«rei§en wollten,

war im ©runbe mehr ihre eigene Xfaxit gewefen, al« baß fte beren wirtliche Stirn«

mung richtig wiebergegeben hätte. Qu £eiten freilich fprachen bte Äolonien wohl

oon ber ^otwenbigfeit einer Trennung, wenn fte gerabe ©rünbe gu Ätagen ober SBe*

fchwerben hatten ober gu hoben glaubten; e« gab auch wohl3«ten anbauember ÜÄiß*

ftimmung gegen ba« 3Kutterlanb; Äanaba befanb ftch 1837 fogar im offenen 9tuf«

ftanb. Äber feitbem bie Äolonien ba« ©elfgooemment erhalten hatten, würben bie

{Reibungen feltener, unb fte empfanben ba« 55anb, ba« fte an ba« SWutterlanb fnüpfte,
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faum a(£ brücfenb. (£$ f>err[c&t« nur eine gemiffe Slpatfne gegenüber bem deiche; bie

Kolonien würben oon ihren eigenen wirtfchaftltchen unb politischen Aufgaben, bie ihnen

naturgemäß am nächften lagen, oöllig in Änfprucb genommen. SRun änberte ftct) bie

allgemeine Sage bet Solomen, als bie neue (Spocfje ber äolonial« unb ffieltpolitif bt»

gann. Die 9bgef$ieben$eit, in ber Äuftralien unb 9leufee(anb gelebt Ratten, mürbe

burcbbrocben; in ber ©fibfee ließen ftct) bie neuen Kolonialmächte nieber unb erwarben

(Miete, bie bie britifchen Kolonien im füllen für fic^ felbft üorgemerft Ratten. Durch

bie Aufteilung »frifa« mürben bie fübafrtfamfchen ©ieblungSfolonten au« ihrer

früheren Qfolierung berauSgeriffen. Die <£jrpanfioit«f>olttit ber bereinigten ®taatm

braute Äanaba in eine ähnliche Sage. Diefe jungen Kolonien, beren beoölferung noch

gering, beren wirtfchaftliche unb politifche Kräfte noch wenig entfaltet waren, fafcn

flä) oor bie $rage gefteflt, wie fic etwa in einem Konflitt mit ben neuen unge*

betenen Nachbarn ihre fcrifieng behaupten fönnten. Da« Problem ber 8anbe«oer*

teibigung Ratten fte oorher faum gefannt. Die Weufeelänber Ratten wohl mit ben

3ttaori«, bie ©übafrifaner mit ben Kaffern gu fämpfen gehabt, aber jefct ftanben fte

Großmächten gegenüber. ©nglanbs ©eeljerrfcbaft allein gewährleiste ihnen bie

Sicherheit ihre« Dafein«. »uct) bie wirtfchaftltchen berhättniffe Ratten fi$ geänbert.

früher ging ber gefamte Äußenhanbel ber Kolonien nach bem üWutterlanbe; jefet

würben fte in ben ©elthanbel hineingezogen. Die Kolonien oerloren ihre politifche

unb wtrtf$aftli$e ftfolierung. ©tnerfeit« brängten ihre neuen begiehungen gu bem

mdnbrittfcrjen Slullanbe fte ftärfer gu bem SRutterlanbe tym, oon beffen ©chufc fie ihre

Urifteng abhängig wußten. Anberfett« aber war ihr ©elbftbewußtfetn gegenüber bem

Butterlance mächtig geftiegen. Die fanabifchen Kolonien öarten ftd) fdjon 1867 gu

einem $3unbe«ftaat gufammengefehloffen. Seit ben neunziger fahren be« legten 3af/r*

hunbert« begann Kanaba einen folgen roirtfchaftltcben Äuficrjtouiig gu nehmen, baß fidj

bie rafche (Sntmicflung ber bereinigten Staaten gu wieberfjolen fdjien; unb in bem

Gefühle einer großen 3ufanft oollgog fich in ber beoölferung ein Umfct)roung ber

Snfchauungen, ber bie (Entwicflung ber Kolonie gu einer Nation fenngeichnet. SWan

fing an, an bem bloßen Sorte „Kolonie" Änftoß gu nehmen; man fpraa) nta)t mehr

oon (Großbritannien als ber Heimat, unb man beanfprudjte oon bem ÜKutterlanbe

als ein gleicbberecfttigter, ebenbürtiger bruberftaat anerfannt gu werben.

3ut 3«it °** **ften Kolonialfonfereng (1887) galten bie auftralifchen bedungen
als bie erfte Kolonie be« Weiche«. (E« war im wefentlict)en eine auftralifaje Konfereng,

fegte bamals ©ir (Sharps Dilfe. «ber in ben 90er Sauren würbe Buftralien oon

Äanaba überholt; in neuefter 3eit möchte ihm mieberum «uftralien bie Hegemonie

unter ben Kolonien ftreitig machen, «uet) in «uftralien läßt fich bie (httmirflung oon

Um folomalen gu einem nationalen ©mpfinben Deutlich erfennen. ©eitbem ftd) bie

auftralifchen Kolonien in bem Commonwealth gu einem ©taatenbunbe gufammem

gefd)loffen haben, ^at fuh biefe (gntwirflung bef^leunigt, unb eine ihrer roidjtigften

Präger ift bie Arbeiterpartei, bie früher gerabe ben atlerprooingiellften ©tanbpunft ein*

nahm. iReufeelanb ift no<h weit mehr Äolonie geblieben al$ »uftralien. Da« erflärt

fiä) leicht, wenn man bebenft, baß über bie §älfte ber Hbgeorbneten be« legten

neufeelänbifcben Parlament« in bem bereinigten Königreich geboren unb nach 9ieu*

feelanb au«gewanbert ift. ®ang natürlich ift beren $atrioti$mu* noch ein groß*
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britannifa)er unb fein neufeelänbifcher Patriotismus. (Jrft bei ber aweiten unb brüten

Generation, bie im Sanbe felbft geboren ift, entwitfelt fttt) ein bobenftänbige* National*

gefugt, baS niajt mehr nad) ber europäifdjen §eimat auSfdjaut. $ür bie foloniaie

unb bie nationale Äuffaffung ber folontalen ©eoölferung finb ein juoerläffiger

^rüfftem bie gentralifterenben Senbengen ber ^mperialtften in Großbritannien. $ie

Kolonien, bie Stationen geworben ftnb, Ieiften ihnen SBiberftanb, währenb bie, bie nod)

im ©tabtum einer Äolonie oeTharTen, ihnen ftolge geben ober menigftenS leid)t gu

Äompromiffen gu bewegen finb. $)ie am ausgeprägteren nationale $olttif hat währenb

be$ lefcten Sa&rae&ntes Äanaba geführt, Hufrralten fd)wanfte gwtfdjen nationalen unb

folonialen Stimmungen; 9ieufeelanb oertrat nod) gang wefentltd) bie foloniaie ftuf«

faffung ebenfo wie bie fübafrifanifd)en Kolonien, benen gur nationalen (Sntwitfung

nod) bie boram§|e&ung ihrer g-öberation fehlt. Diefe oeränberten ttm'chauungen in ben

Kolonien ftnb in (Englanb befonberS burdj ein 33ud) oon fRidjarb ^ebb befannt ge*

worben, Studies in colonial nationalism, einen ber bebeutenbften Beiträge ber

neueren tmperialiftifdjen Literatur. fDlx. $ebb §at auf bie öffentlidje Meinung in

(Jnglanb feinen geringen (Einfluß ausgeübt, namentlidj ^at er bie tfonboner „2Worning

$oft", in ber er Diele Sluffä&e über biefe fragen oeröffentlidjt hat, für bie nationale

ftuffaffung ber Kolonien gewonnen.

Die Sage ber entwirfeiteren autonomen Kolonien war nun folgenbe: (EinerfeitS

würben fte burd) ben Drutf, ben bie 9lad}barfd)aft frember Großmächte auf fie aus-

übte, enger an baS SQfoitterlanb gebrängt, anberfeits wollten fte in geftetgertem ©elbft*

gefügt oon ihren bisherigen autonomen Werten nichts aufgeben. bielmehr forberten

fie neue töed)te. ©d)on bie imperial fteberation Öeague hatte bem föeid}Srat, in bem

bie Kolonien oertreten fein follten, eine oerfaffungSmäßige ÜHitwirfung bei allen au«*

wärtigen fragen beS töeid)es guerfannt S)aS nahmen bie Äolomen fd)on je&t für ftd)

in Hnfprud), wenigftenS foweit jene auswärtigen fragen ihre eigenen ^ntereffen be*

rührten. $n ben legten $at)ren fam eine Wethe charafterifitifcher Salle oor, bie eine

gewiffe «onfliftftimmung eräugten, ^n bem Älasfaftreit ^atte Großbritannien bie

fanabifdjen Qntereffen preisgegeben, um feine eigenen Regierungen gu ben bereinigten

©taaten md)t gu Derfd)led)tern. DaSfelbe gefaxt) neuerbings in bem ftifcheretftreit

gwifd)en ben bereinigten ©taaten unb Weufunblanb, wo Großbritannien einen neu*

funblänbifd)en $arlamentSbefchluß, ber fid) gegen bie bereinigten ©taaten richtete,

außer Äraft fefcte unb mit biefen über ben Äopf ber Äolonie fymmeg einen Ausgleich

fdjloß. $n Buftralien unb 9teufeelanb machte femer bas Äbfommen, baS Gnglanb mit

ftranfretd) über bie bleuen £>ebrtben abfdjloß, oiel böfes ©lut, befonberS weil ben

Kolonien fein (Einfluß auf ben Gang ber berhanblungen eingeräumt worben war.

Gerabe biefe Jälle würben bafür angeführt, baß bie gegenwärtige Äolonialoerfaffung

fta) überlebt habe: ben Kolonien müßte bie 3)?ÖgUd)feit gegeben werben, it)re i^nter«

effen, bie bod) eben aud) 9leid}Sintereffen wären, wahren $u Reifen, felbft gegen ba«

Öonboner Äabinett.

JBä^renb ©ir ^reberitf Woltorf unb feine ^reunbe ^ropaganba für eine

imperial Organifatton matten, warf SD2r. Qebb baS ©d)lagwort imperial
^artnerf^ip in bie Debatte. Sine Äolonie Ijat feinen oölferred)tlid)en ©tatuS, hatte

©ir ^3 oll od erflärt. 2>er gall ift benfbar, baß eine Äolonie baS üflutterlanb in
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einen Krieg Ijinetnbrängt; bie früheren cngltf » fran^dfifeben ©tteittgfeiten wegen ber

neufunblänbifdjen frifd)ereigered)ttgfeiten Ratten mehrere flttale einen redjt ernfien

(^aTafter angenommen. Änberfeit« ift eine Kolonie, wenn ba« üHutterlanb in einen

Ärieg oerroicfelt wirb, aüen ©efa&ren be« Kriege« au«gefe$t; aber auf bie ^olitif bes

9Ruttertanbe« b,at fte feinen ftaat«red)tlid)en Einfluß, $a bem Vurenfriege fanbten bie

ftolonien £tlf«rontingente nad) ©übafrifa; aber fie erfannten feinerlei Verpflichtung

taju an. ,,©enn tyx unfre §tlfe woüt, fo beruft un« ju eurem Wate," fagte ©tr

©ilfrib Saurier.

Da« ©d)lagwort imperial $artnerfotp be^ei^net red)t gut ba«, wa« bie

Kolonien für fid) in Änfprud) nehmen. Jtber in welker $orm foüten biefe «nfprüd)e

in fonftitutioneüe« flted)t umgewanbelt werben? Von folonialer ©eite ift meljrfad) ber

Gebanfc au«gefprod)en warben, baß bie jefcige Kolonialoerfaffung burd) ein Vünbni«

aroifdjen Gnglanb unb ben Kolonien erfefct werben mußte. $)tefe ^[bee eine« tnter«

nationalen Vfinbniffe« würbe oon 9K r. ^ebb aufgenommen. 2)ie (Syefuttoe

(fttglanb« fomoljl wie ber Äolonien müßte felbftänbig bleiben. Äoer jwifdjen ben

einzelnen Kabinetten foüten enge Weiterungen gefd)affen werben. $er ©d)werpunit

tiefet ^öejic&ungcn, ber bi-sfjer in ben Kolonien felbft lag, wäre nad) Bonbon gu oer*

legen; nid)t bie oon Qowning (Street ernannten Gouverneure, fonbern bie oon ben

Äolonien ernannten Agenten in äonbon follten bie $>auptträger biefer Verlegungen

fein, VMe ftanaba in Bonbon burd) einen eingigen Agenten, 8orb ©tratljcona,

oertreten ift, fo wirb oielteid)t in abfeb,barer £eit aud) ber auftralifd}e (Sommonmealtl)

jiatt ber ftgenten, bie bie einzelnen aufrralifd)en Kolonien ernennen, einen einzigen

$igl> (£ommiffioner nad) Sonbon fenben, unb ba« föberierte ©übafrifa bärfte biefem

Vetfptel folgen. 2)iefe §igb, (£ommtfftoner« foüten an Wang unb Einfluß bem töot*

fd)after einer fremben 2Dcad)t g(eid)^efteüt werben. $eber oon ifmen follte feinem

$remierminifter regelmäßige Vcridjte über bie auswärtige SReid)«polttif liefern,

über biefe« gange Gebiet foüten bie ^remierminifter ber Kolonien bauernb informiert

gehalten werben; über aUeftftionen ber auswärtigen $olitif, foweit fte ba« 9teid) an»

gingen, foüten bie Kolonien unterrtdjtet werben, unb wenn fte bie ®ntfd)lüffe ©nglanbs

mit gu fchtbem oermödjten, fo würben fie bod) oerfud)en fönnen, einen ©influß

barauf gu gewinnen.

<£in anbere« Problem ber imperial $artnerföi}> ift ba« Verhältni« ber

autonomen ©lieber be« föeid}« gu ben Krontolonien unb gu ^nbien. Vom ©tanbpunft

ber autonomen Kolonien befter)t ba« ffleid) nur au« bem ©ereinigten Kömgreid) unb

ben Kolonien mit ©elfgooernment. Sinige ber Kronfolonien fönnten wob,! ben großen

ftolonien einoerleibt werben. Kanaba würbe gern bie Verantwortung für Weufunblanb

unb bie weftinbifd)en ^nfeln übernehmen, nur baß 9Jeufunblanb, ba« felbft eine auto*

nome Kolonie ift, oon einem Vunbe mit ber Dominion nid)t« wiffen wiü. ©owo&l

Äufrralien wie 9ieufeelanb würbe fid> gern bie ©übfeetnfeln angliebern, benn fowobj

Äenfeelanb wie Äuftralien $at einen eigenen parttfulariftifd)en ^mperiali«mu«, beffen

3»el auf bie Ginoerleibung be« pagififdjen Veftfce« gebj, fo wie VrttifdV Neuguinea

türglid) unter bie Verwaltung be« Sornmonwea Ith gefteüt worben ift. ftber für bie

anberen krontolonien unb für bie inbifd)e £>errfd)aft befielt in ben autonomen fto*

lonien feljr wenig ^ntereffe unb ©ompat^ie. iDie jungen überfeeifd)en IDemofratien
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mit iljrem Ijodjgefteigerten öiaffeftolg nehmen an ber §errfdjaft übet bie frembcn Waffen

nur fe&r wenig inneren Anteil. Sie betrauten biefe $errfdjaft äfjnlta), wie es bie

bereinigten (Staaten getan fjaben, bevor fte i&re imperialtftifd)e ^olitif begannen,

ift fraglidj, ob bie Äolonien fta? beeilen »erben, bem ©eifpiel ber Union gu folgen

unb fidj für einen eigenen Äolonialbeflfc mit farbiger ©eoölferung gu begeiftern. §ier

fe^lt bcr (Jinflug be£ Kriege«, ber ©ollen unb Denfen ber «merüaner umgemanbelt

&at. ©ie ben Äolonien ein organif^eS polittftfceS ^ntereffe an jenen anberen Steilen

beS SReidjS etngeflö&t werben tonnte, ift ein Problem, baS auch; töi<$arb ^ebb ni$t

gelöft b>t. Die oeränberte (Stimmung ber Kolonien ift auf ber legten Jcolonial-

fonfereng gum «uSbrutf gefommen. «uS ben Äolonialfonferengen, bie guerft wenig

förmliche 3ufammenfünfte folomaler 3Winifter barpeOten, bie gu ben fRegierungSjubiläen

ber Äönigin SJiftoria unb gur ßrönung Äönig ©buarbs gelaben waren, ift jefct

eine bauernbe ^nftitution geworben. Qb> 3ufammenfefcung unb üjre politifäe

Stellung ift bepniert worben. Die Beratungen geigten bie oerfdjtebene Stellung ber

beteiligten. Darüber würbe Cinftimmigfeit ergielt, bag bie Äonfereng auSfdjliefjlid}

au« ben $remiermimftern ber Kolonien mit Selbfrregierung befielen foüte. Die Jfron*

folonien unb ^nbien würben ein für allemal auSgefdjtoffen; ein 33ertreter beS inbifdjen

3lmtS wohnte gwar einem Seil ber sHerfmnblungen bei, befafc aber feine Stimme. Die

Kolonien festen burdj, ba§ es eine ftonfereng gwifö)en i&ren ^Regierungen unb ber

englifcben {Regierung fein foüte ; in 3ufunft wirb iljr ^räfibent nidjt ber äolonial*

fefretär, fonbem ber engltfdje 'Premierminifter fein als primns inter pares, wenn aud)

ber ftolontalfefretar bie $erf)anblungen leiten mag. Die <$leid}bered}ttgung ber Kolonien

mit bem SWutterlanbe fott barin gum SluSbrud fommen. Die Regierungen ber

ftcnfereng unb ber Kolonien felbft gum äolonialamt würben mebjfacfy erörtert. Der

auftralifdje ^remienninifter fjtelt einige lebhafte ffieben, benen man baS SOTotto geben

fönnte: „8oS oom ftolonialamt!" (Jr fpradj ben ©unfd) aus, ba§ bte Kolonien oon

bem tfolonialamt loSgelöft unb bireft unter ben $remierminifter gefte(tt werben follten.

Diefer S5orfa)lag ging nidjt burdj, boa) ftellte ber Äolonialfefretär in 9uSfid)t, ba§ im

Kolonialamt eine befonbere Abteilung für bie autonomen Kolonien gefRaffen werben

würbe. Die Vertreter ÄuftralienS unb SReufeelanbs beantragten, ber Äonfereng ben

ßotteltonfdjen tarnen imperial Council gu geben; aber ber fanabiföe Premier*

minifter wollte barauf ni$t eingeben, unb man einigte ftd) auf ben tarnen

imperial Conference. ÜÄan beft&lofe, ber Äonfereng ein ftänbigeS Sekretariat,

wenn auaj nidjt eine ftänbige Äommiffion gur Seite gu geben. Huftralien ftellte bie

grunbfäfclia)e ^orberung, baß baS Sekretariat ber Äonfereng felbft, unb w%enb
fie nia)t tagte, bem englifcben ^remiermtnifter unterem unb i$m Oerantwort*

lia) fein follte; gu ben icoften follten alle £eilneljmer beitragen, «u$ bicfer

«ntrag fiel bur$: Sir §. Sampbell * Rannerman erflärte, bie Verantwortung

für baS Sefretariat nia>t übernehmen gu lönnen, unb fo würbe gur ft(btli<$en

Ungufriebenb>it bes auftralifdjen Premiers befdjloffen, es bem Äolonialamt gu

unterteilen.

Die SBer^anblungen ergaben, was man fdjon oorber aus ber Haltung ber

eingelnen SWinifter blatte entnehmen fönnen, bag bie Kolonien in biefen fünften unter«

einanber niajt einig waren. 3war t)attc aua) Sir ©ilfrib Saurier bei früheren
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Gelegenheiten unutnnntnben erflärt, baß bie Regierungen gwifdjen ben Kolonien unb

bem ÜHutterlanbe unhaltbar mären, ba§ fte enger werben müfjten, wenn ntd)t eine

Trennung erfolgen follte. Aber jefet, wo Auftralien poftrioe Änberungen ber flolonial*

rcrfaffung Dorfd)lug, geigte er ftcb, oiel gu oorfidjtig, au$ nur bem (Geringften gu*

juftimmen, beffen &onfequengen ftdj nidjt genau überfein Heften. Ü)en neuen tarnen

ffieidjsfonfereng liefj er jtdj gefallen; ffieidjSrat fagte iljm fdjon gu biet. Ü)aS

©efretariat ber ffonfereng na&m er nur an, als es unter baS Solontalamt gefteüt

umrbe; er blatte beforgt, bafj eine felbftänbige Äommiffion gefdjaffen »erbe mürbe,

roa« bietteidjt fpäter gu unerwarteten fonftitutioneflen Änberungen führen fönnte.

Stör. fceaftnS »leben, bajj bie ffleidjsintereffen im $agifif ungenügenb gewahrt

nmrben — er fpraa? oon ben bleuen ftebriben — , befcanbelte ©ir ffiilfrib mit einer

leifen fronte, bie freilia) bura) bie Art ber «eben geredjtferttgt war. Äurg bor ber

Äcnfereng fjatte er in ber fanabif^en flammer feinen ©tanbpunft bargetan: Gss läge

im angelfädtftföen S^arafter, nur bann gu fonftitutioneöen Neuerungen gu fajreiten, wenn

befnmmte ©rünbe gu «eftfwerben oorlägen. ©enn bie Regierungen gwifa}en ©nglanb

unb ben Äolonien einmal fo unbefriebigenb »erben fottten, wie fte einft gwifdjen ben

einzelnen fanabtfdjen Kolonien oor bem 3ufammenfd)lug gum ©unbeöftaat waren,

bann würbe ftt& fia)er aucb, ein SRittel finben laffen, fie gu oerbeffern. (Sinftweilen
.

aber hätte Jtanaba feinen (Brunb gur ©efdjwerbe.

2Br. ©alfour erflärtc fürglidj im Parlament, baf? ein föeidjSrat ober ein

9ieicf)sparlaraent in irgenb einer ftorm in (Generationen nidjt gu erwarten fei. $)te

tfline ber imperial ^eberation fmb gu (Grabe getragen, ber $ollodfd)e $lan ber

imperial Organifation ift mc&,t oerwirflidtf. £)te $bee ber imperial ^arrnerftip befteljt

ncdj (jeute, tjat ft$ aber notp niö)t gu einer $nftitutton friftallifteren tonnen. $ie bis*

Ijerige ftoloniaioerfaffung bleibt weiter in Äraft, baS ©efretariat ber Neirf?sfonfereng ift

bem Äolonialamt unterteilt worben, fo bajj ber (Einfluß ber ©ureaufratie oon Downing*

Street ef>er geftärft als gefdjruäcbt erfctjeint. Qte *Heic£)«fonferengen werben alle oier

^ahre ftattfinben. Aber wenn btefe ftonferengen in ben jman^iß fahren i^rcs $3e*

fh^ens air&erorbentlidj oiel gur Verbreitung imperialifttfdjen QenfenS beigetragen haben,

fo finb fte bodj ihrer Verfaffung nad) auf ^Beratungen befdjränft, bie bei allen ton*

treten widrigen fragen nur einen oorbereitenben ©harafter tragen fönnen, benn fämt*

liftje (£ntfReibungen hängen oon ben Parlamenten ab. $>aS 9leue, was
4
bic jefoige

Scnfereng gef$affen fyat, ift t^r ©efretariat. AuSgefd)loffen ift es nicht, baß es ftdj

in einer ähnlichen ffieife entmicfelt, wie es ber pollocffche ßreis oon bem imperial

Gonrmittee erhoffte. Senn bas ßolonialamt bie Abfid)t b,at, bie Agenten ber Äolo*

nitn gu ben Beratungen be« ©efretariat* ftärfer berangugie^en, wenn ba« Auswärtige

8mt fta) entfc&liefct, gegenüber ben Vertretern ber fiolonien über bie mistigen fragen

ber 9lei(b>politif mitteilfamer gu werben, fo fönnte aüerbing« ber ©tb,werpunft ber

ftei<tebe,§terungen ftärfer in öonbon fongentriert werben. «He« bie« b,ängt aber nicr)t

allein oon bem Äolonialamt, fonbern aua? oon bem Auswärtigen Amt unb bem eng*

lifdjen Äabinett ab; unb man wirb, oielleicfy mit einer gewiffen ©fepfis, abwarten

muffen, ob bie engten 53eb,örbeu o^ne 9Jot oon tyrer früheren ^rajeis abgeben

»erben, nur um baS foloniale ^beal einer imperial ^artnerf^ip oerwirflia)en

ju helfen.
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2. $te Sc^rfrogcn.

©t$on bei ber ©rünbung be« fanabifdjen SBunbeSftaate« (1867) mar beftimmt

worben, baß (Englanb allmählich feine Xruppen gurücfgiehen unb bet Kolonie über*

laffen foüte, felbft bie notwenbige Sßtlig gur Canbe«oerteibigung unb Äufredjterhaltung

ber inneren Orbnung gu fajaffen. IDaSfelbe gejchah in ber Kapfolonie, al« fie 1870

©elbftregierung erhielt, unb einige ^ahre fpäter in ben auftralifchen Kolonien unb in

Sfleufeelanb. ©a« bie Organifation unb ©rbaltung ber SWiligen unb bie gangen fragen

ber ÖanbeSoerteibigung betrifft, fo ftnb bie autonomen Kolonien gegenwärtig gang felb*

ftänbig, unb fchon gu ©labfione* 3eiten würbe bie barau« folgenbe ©tmerentlafiung

in beut ÜHutterlanbe merflich empfunben.

Äuch bie $rage, ob unb in welcher ©eife flc^ bie Kolonien an ber SBerteibigung

gur ©ee beteiligen foüten, würbe bereit« in ben 70er fahren erwogen. %n bem

^aföctyit oon 1877 bi« 87 würbe Darüber gwifa)en ©nglanb unb ben auftralifa>n

Kolonien oerhanbelt. (Eine Konfereng ber auftralifchen Kolonien befchloß 1881, baß bie

23erteibigung gur ©ee au«fchließlich bem üRutterlanbe übertaffen bleiben foüte. »ber

bie englifdje Regierung felbft oertrat bie «nficht, baß bie Äuftralier wenigften* einen

Xeil biefer Kufgabe auf ihre eigenen ©chultern net)men foüten. ©ir George £ruon,

ber 1885 ba« Äommanbo be« auftralifchen ©efdjwaber« übernahm, erhielt ben au««

brütflidjen Auftrag, mit ben $remiermintftern gu oerhanbeln, unb 1887 würbe ein

Äbfommen gefdjloffen, ba« bis 1903 gebauert hat.

©a« ©ir ®. $raon anftrebte, war nicht nur, baß ftdj bie Kolonien burdj

eine ftnangiefle ©uboention an ben Koften beteiligen foüten. gehört ni$t (Mb
aüein bagu", fdjrieb er im 3a$re 1886, „um eine brauchbare ©trettmadjt ^ergufteQen,

fonbern auch ber perfön licfye 3)ienft unferer §anb«leute in ber gangen ©elt. 5)ie

Regierung unb bie Sßeoölferung jeber Kolonie folttc gu Unebenheiten foroeit möglich

ihre totale Wlafy felbft oerwalten. SCun fie e« nicht, fo werben bie Äoften als

DTÜtfenb empfunben, unb ba« ^ntereffe be§ Voltes an ihrer (frrljaltung — eine ^öcr>ft

widrige 53ebingung für ben Grfolg — wirb nicht geweeft." Da« 2(btommen oon 1887

beftimmte, baß neben bem beftehenben auftralifchen ©efchwaber ber brittfehen flotte ein

§ilf«gefchwaber oon 5 Beugern unb 2 Kanonenbooten ins tfeben gerufen werben foüte,

ba« ftuftratien oon Großbritannien mieten unb ba« unter bem Söefebje be« brittfehen

Äbmrral« flehen, aber ftet« in ben auftralifchen Oewäffern bleiben foüte. Äuftralien

follte bafür einen jährlichen betrag oon 35 000 £ gur SSerginfung unb fcmortifation

ber SSautoften unb 91 000 £ gur Spaltung gat)len. 3)er ©ebanfe war niä)t, baß

Stuftralien eine ©uboention gu ber Unterhaltung ber englifchen flotte galten follte. SßieU

mehr nahm man an, baß bie Kolonien in abfehbarer #eit eine eigene ftlotte bauen würben,

einftweilen follte ba« SWutterlanb it)nen bie ©$iffe liefern, bie fie felbft nodj niajt ^er*

ftellen tonnten. $ene .t)ilf«flotte foüte eine ©rgängung be« auftralifd)en ®efa?waber« fein,

ba« an fta) naä) ben anfielen ber britifa)en «bmiralität für bie ©a^rung ber 9leia)«-

intereffen in ber ©übfee ausreiste; unb folange ba« «btommen oon 1887 in Äraft

blieb, patrouillierten regelmäßig 7 bis 11 ©tyffe neben bem eigentlichen auftralifa)en

©efajwaber bie auftralifaV Äüfte. 5)ie urfprünglia>e abftajt war, baß im ?aufe ber

#eit wenigften« einige biefer ©4iffe mit Huftraliem bemannt, baß bie erften fieben

©a>iffe allmählio) bura) neuere £»wen erfe^t unb baß biefe neuen ©dnffe im «uftrage
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unb auf Soften ber Äolonien gebaut werben unb in tyren ©efifc übergeben foüten.

fcod) oon aüebein gefäaty ni#t«. Da« §ilf«gefdjwaber entwitfelte fiel) nidft ju einer

$jfon$fc$ule für auftraliföe Öftere unb ©eeleute. Da« ©uftem ber Hu«btlbung

paßte ft$ ben gewerblidjen SJerpltmffen ber Kolonien fcr)le(t)t an; bie ©efolbung ber

ÜÄannfäafteu war niebriger al« ber ort*fibti$e «rbeit«berbienft. ©o jaulte Huftralten

im Saufe ber 3eit V/t üRilltonen £, o$ne bie geringften ftortfajritte in ber @nt*

roieflung feiner eigenen ©eemadjt &u machen. Qnjrotfa^en Ratten bie auftralifdjen

Kolonien einige englifdje ©eeofftyiere in tyren Dienft genommen, unb biefe ftellten

einen neuen $lan auf. 3&r Vorfdjlag ging bafyin, bie ©uboenrion audfc^liegtid) auf

bie Äu«bilbung unb Spaltung auftralifdjer SWarinemannfdjaften, etwa bon 3000 2J?ann,

ju »erwenben, bie im ©olbe unb unter bem 53cfct>I ber Kolonien ftünben. Die ÜWadjt

n?ar teil« al« föeferoe für eine britifa)e flotte, teil« £ur Bemannung oon fünf

tfreujero gebaut, bie Gnglanb ftelien foüte. Die ftreujer hätten in 3frieben«jeiten al«

©cbuU'rfuffe ju bienen, im Äriegöfalle follten fie jur Verfügung ber Kolonien fteljen, um
bie Stuften unb bie auftra(if$e ©djiffaljrt $u fc^Dfeen. Diefe« Programm, ba« im

^afyre 1899 aufgeteilt mürbe, fanb in ftuftralien allgemein Söeifall, ftieß aber auf

©iberftanb in ©nglanb. 9tamentliö) bie „Hirne«" polemifiertc mit großer §eftigfeit

bagegen. Den ftuftraltern mürbe furserljanb gefagt, baß bie Verteibtgung iljre«

ftmbe« jur ©ee ntdjt ipre eigene, fonbem bie ©adje ber brttifdjen flotte fei unb

be«b,alb unter bie au«fd}ließ(id}e Kontrolle ber Slbmiralttät faden müßte. SDfan Ijabe

ben 9uftraliern fd)on ein faft ^u große« $ugefiänbni« gemalt, al« man bie Opera«

tionen be« fuboenttonierten Jg>ilf«gefdjwaber« an bie auftralifdjen (Stewäffer banb;

metter fönnte man in btefer 9Jia)tung jebenfaüö ntä)t oorgeljen. 3=ene „unglücflidjen

unb f)ö$ft föäbltcfcn" Vorfc&läge Wuftralien« fönnten am (Enbe gar jur ©rünbung b>lb

nnabb^ngiger flotten in ben Äolonien führen! ©tatt btefer Vorfa}läge, bie mit aller

5ntf0)iebenljeit jurürfgemiefen mürben, empfahl bie „Hirne«", baß Slufrralien, ebenfo

wie e« feit einiger 3«t bie Äapfolonie tat, einen bireften ©elbbeitrag gur Unter«

fhtyung ber brittfd)en flotte jaulen foüte.

Die *u«fü&rungen ber „Hirne«" gaben augenfcfcetnltcb, bie Hnfäauungen ber

«bmiralttät wieber; benn auf ber ffolonialfonferena »on 1902 »erfolgte bie «bmiralität

genau biefelben ^iele, bie bie „Hirne«" 1899 al« mfinfa)en«roert $ingefteüt $atte.

«uf biefer Äonferenj rourbe über bie fragen ber töeid>«öerteibigung au«fü^rlid) »er*

banbelt Üttr. <£f)amberlain legte ben ^remierminiftern eine 3ufammenfteHung über

bie Soften für §eer unb flotte tn ben einjelnen Heilen be« SReidje« bor. ©ie be*

trugen pro Äopf 29 8. 3d. in (Großbritannien unb grlanb, 2 Dollar in Äanaba, 3 s.

4 d. in 9leufeelanb, in ber Äapfolonie unb 92atal 2 bi« 3 s., in ftujlralien etwa 4 s.

Diefe ungleidje Verteilung, fagte 9Wr. Sljamberlain, märe entfö^ulbbar in ber 3"*

ber Jhnb^eit ber Kolonien; jefet aber fei fie mit ib^rer Sürbe al« Nationen nict>t

meb^r oereinbar. 9lidjt baß er eine al«balbige ^nberung btefer Verfyältniffe erwartete;

aber er hoffte, baß etwa« gefd^e^en mürbe, unb frf)lug bor, baß bie Vertreter be«

Shrieg«ininifterium« unb ber Sbmiralität bie Äonferen^ mit ber Sluffaffung t^rer

^börben befannt matten foUten.

Die Darlegungen be« (£rften Öorb« ber Slbmiralitöt unb be« ©taat«fefretär« für

ben Ärieg finb ein mertmürbige« Dofument für bie ©pftemlofigfett, bie bt« oor fur^em
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in ber britifchen ©ehrpoltttf herrfchte. (Eine föftematifeh burchbochte, Mar formulierte

©ehrpolittf befaß ba« amtliche Englanb bamal« nicht. <E« gab eine §eere«polittt,

eine ftlottenpolitit, eine inbifche unb eine ffolonialpolitif. lieber ber oerantwortlichen

ÜWinifter h<*te mit einem Steile ber ffiehrpolittf gu tun, aber biefe einseinen leite

waren niemal« unter einer höheren (Einheit gufaramengefaßt worben. Der ®runb lag

in bem parlamentarifdjen ©ertommen. Da ber flotten* unb ber £>eere«etat, ber

(Etat be« inbifeben unb be« ÄolonialamtS getrennt beraten würben, fonnte bie ©ehr*

polittl im 3ufammenhange überhaupt nicht im Parlament erörtert werben; wenn ein

Slbgeorbneter beim glottenetat über bie $eere«politif fpredjen wollte, fo würbe er gur

Orbnung gerufen, ©o würben biefe fragen auch im Äabinett nicht im £ufammen'

hange behanbelt. $$ebe« ffleffort hotte feine eigenen Xrabtttonen unb feine eigene

^Jolitif in ben ©ehrfragen, unb bie mehrpolttifchen £$eorien be3 $rieg$minifterium$

unb bei Slbmiralität waren einanber gerabe entgegengefefct. (Erffc bie (Erfahrungen be3

53urenfriege« unb namentlich bie (Erhebungen ber $3urenfrieg«fommiffton oon 1903

lentten bie öffentliche $lufmer!fqm!eit auf biefe Dinge, unb 2Jlr. Söalfour fd)uf im

$ahre 1904 in bem (Eommittee of imperial Defence ein behörbliche« Organ, bas

bie lang entbehrte höhere (Einheit über ben flteffort«, bie fidj mit ben ©ehrfragen gu

befaffen f)&bm, barfteUt. Der fkemiermimfter ift S3orftfcenber btefer Äommiffton,

unb er ift ihr einziges ftänbigc« SRitglieb; er beruft nach eigenem (fcrmeffen bie $er«

fönen, bie gu ben einzelnen ©ifeungen erscheinen follen. Statfädjlich ftnb natürlich ber

$rieg«minifter unb ber (Erfte 8orb ber Äbmiralität regelmäßig ober feljr häufig an«

wefenb. Äuch loloniale ÜHinifter fmb gu ben Beratungen gugegogen worben, unb bie

Äommifflon entwicfelt fid) mehr unb mehr gu einem flttittelpunft ber aBet)rpolitif für

ba« gange SReich. freilich ift bie ffommiffion eine rein beratenbe SBerfammlung, ohne

alle ertfutioen ftunftionen. 3h« Bebeutung liegt barin, baß ihr ©efretariat ba«

gefamte einfehlägige SWaterial herbeifchafft, baß bie oerfchtebenen SReffort« gu einem

regelmäßigen 2Weinung«au«taufch oeranlaßt werben unb baß btefer ÜReinung«au«taufch

unter bem SBorfifc be« $remiermtnifter« geflieht. Öefcterer hat fub, alfo oon %mtS

wegen felbft mit ber ©ehrpoliti! gu befehäftigen, unb ba« (Ergebnis ber Beratungen

biefer Äommtffion waren bie (Ertlärungen über bie britifche ©ehrpolitit, bie 2Rr.

Balf our im Üttai 1905 im Parlament abgab, Äuf ber Äolonialtonfereng oon 1902

aber beftanben noa) bie alten ®egenfäfce. Der Srfte ßorb ber Äbmiralität oertrat bie

Theorie ber ©lue ©ater ©djool, baß bie Sicherheit nicht nur Großbritannien«,

fonbern be« gangen deiche« allein auf ber flotte unb ber SBorherTfchaft gur ©ee beruhe.

Der flrieg«minifter erflärte, baß eine 2Umce oon mehr al« 500 000 SWann erforberlich

wäre angefleht« ber ÜWöglidjfeit, baß (Großbritannien bie ^errfdjaft gur ©ee oerlöre,

währenb e« nach ber Äuffaffung ber Äbmiralität ein Unbing wäre, bie militärifa>e Ber»

tetbigung auf bie 33orau«fe$ung gu bafieren, baß bie ©eeherrfchaft oerloren werben fonnte.

Die Hbmiralität legte ber ftonfereng jene« mit bewunber«werter fiürge unb

Klarheit gefchriebene SRemoranbum über bie ©eegewalt oor, ba« auch in Deutfch*

lanb befannt ift: „Da« britifche 9teich oerbantt fein Dafein ber ©ee unb fann nur

fortbeftehen, wenn alle feine £eile bie ©ee al« bie öffentliche Quelle ihrer (Erifteng unb

ihrer Äraft betrachten." Der ©runbgebante ber ©a)rift ift, baß im Kriege bie

Offenfioe unb nicht bie Defenfioc entfeheibe, baß ber §auptgmetf be« ffriege« fei,
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ben (Segnet nieberguwerfen. Daher bie ftorberung: eine einige flotte unter ein*

fattuher p^runfl. Da« bloße ©ort „Eerteibtgung" (defence), ba« im <Englif<hen

leüht bie ©orftetlung ber Defenfioe auSlöft, wirb mit beutlithem §ohne gurütfgewiefen

;

tar Gfcbanfe, baß bie ©ertetbigung be« ffletth« oom ©tanbpunft lofaler ^ntereffen auf*

gefaßt werben fönnte, wirb befämpft. Die STenbeng ber «bmiralität ift burtfcau«

jentralifierenb. Die ^ntereffen ber Äolonten an ber üieichsoerteiöigung, bie eben

tfentifa) ift mit (Snglanb« SBorherrfajaft gur ©ee, werben ftarf betont, ber ©ert ihre«

Seebanbel« wirb beregnet, ihre ^anbeterouten werben im einzelnen befprodjen. S5on bem

©efamthanbel be« 9ltiä>« entfällt ein oolle« Viertel auf ben §anbel ber autonomen

Kolonien untereinanber unb mit bem Äu«lanbe. Äußer jebem JBerhältnt« mit biefer $e*

fceutung ihre« ^anbete aber ftefjt ihre finangieüe tfetftung für bie ©eltpolittf. Die

flottenausgaben betragen in (Großbritannien unb ^rlanb pro Äopf 15 8 1 d, in

Äuftralien lO5
/« d, in ßanaba 0, in 9ieufunbtanb 0, in ber fiapfolonie ls V/id, in

92atal 4 s 5s
/< d. SWatal blatte im §af)xe 1897 Äohlenlieferungen für bie britifdje

flotte oerfprodjen, ftatt beffen aber eine ©uboention in ($elb gegast.

Der durfte Öorb ber ftbmiralität, Öorb ©elborne, erfa)ien perfimlicb, auf ber

ftonfereng. Qx manbte ftd) nadjbrücflich gegen alle begentralifterenben Jenbengen, gegen

ttn ©ebanfert, ba« ^lottenproblem lofalifieren gu motten, (frr frittflerte ba« auftralifcfce

Äbfomraen »on 1887, beffen fehler in feinem rein finangteüen (Jharafter läge; e«

gäbe ben Äuftraliern unb 9?eufeelänbern nicht ba« (Gefühl eine« perfönUdjen ^ntereffe«,

eine« perfönliajen iöeft^e« an ber britifajen flotte. Orr münfdjte perfönlidje 33e*

teiligung ber Kolonien, er wünfajte foloniale Seeleute unfr Offigiere in ber flotte gu

fefcn. Dann fajlug ßorb ©elborne cor, baß bei ber ffleorganifation be« auftra*

Hföen <$cf$waber« ein ober gwei ffreuger, bte unter bem ftommanbo englifcher

Offigiere ftünben, aitffchließliw. mit fcuftraliern bemannt unb baß fie gelegentlich

mit ©ä)iffen oon anbem ®efa)roabern au«getaufa)t »erben füllten. Die britifthe

JÄarinereferoe foflte foloniale Abteilungen ermatten, «ber ba« auftralifche ®efa}waber

iolue nicht, wie bi«her, auf bie auftragen ®ewäffer befajränft bleiben. Diefe

©nmbfä&e würben nicht nur für Aufhatten, fonbern aua) für bie übrigen Kolonien

Jui^efteUt.

Über bie ^tbattt, bie fieb. an biefe 35orfa)läge fnfipfte, fagt ber amtliche ©ericht

mit, baß fte 9Weinung«oerfö)iebenb;eiten gutage förberten unb baß man oon einer

aßgemeinen fltefolution abfah- Die Abmiralität oerhanbelte barauf mit ben folonialen

$rentiermimftern eingeln. Da« ©rgebni« biefer 33erhanblungen war, baß bte Kolonien

Subventionen bewilligten. Die Äapfolonte bewilligte öOOOO £ jä^rlia) al« Beitrag

m Unterhaltung ber SWarine, ohne ^ebingungen baran gu fnüpfen. Der auftralifa)e

^cmmonwealtb, bewilligte 200 000 £ für ein reorgantfierte« auftralifaje« ©efa^waber

unb bie Einrichtung einer Abteilung ber königlichen 3J?arinereferoe. 9latal bewilligte

35 OOO £ ob,ne ^ebingung. ^eufunblanb oerfprach 3000 £ jährlich für eine Ab«

teilung ber URarinereferoe unb 1800 £ al« ^Beitrag für ein ©ajulfchiff. 9ieufeelanb

iflb 40000 £ unter benfelben ©ebingungen wie Auftralien. Äanaba bagegen f<tlof?

fuh oon allen ^Bewilligungen au«, ©ir SBilfrib Saurier erflärte, baß bie Kolonie
:,

.± mit bem $lan trüge, eine lofale ©eemacht in ben fanabifd)en Oewäffern in«

Stben gu Tufen, unb baß fie nicht in ber tfage wäre, für bie britifa)e flotte beigu-
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*

fteuern. bet Verteilung ber Soften gu ber britifdjen flotte trat b>rburd> übrigens

feine mefentltdje SBerfdjiebung ein. <B famen iefct auf ben Äopf ber Söeoölferung in

bem SSeretnigten ÄönigreiaV 15 s 2 d, in ber tfapfolonie 1 s IOV4 d f in 9iatal

10 b 9'/> d, in «uftralien 1 s
3
/4 d, in Heufeelanb ls Vid, in fteufunblanb 3'Ad,

in Äanaba 0.

Sfodj in ben SluSfüfjrungen be« ffrieg«mimfter« Üttr. SBrobriif war eine gen*

tralifierenbe Senbeng beutlid^ gu erfennen. (Er tritiflerte bie mangelnbe #rieg«bereit*

fa)aft, bie ber Söurenfrieg enthüllt fyatte, unb erflärte e« für münfdjen«roert, baß audj bie

Kolonien menigften« eine Heine Xruppenga&l fo auSbilbeten, baß fic gegen eine euro*

päifdje ÜWadjt in« ftelb geführt »erben fönnte. Die Kolonien foHten etwa ben eierten

Seil ib>er ÜWiligen befonber« au«btlben unb aud> für ben Dienft über @ee Der«

pflichten, biefe Sruppen foflten bann einen Seit ber flteferoc ber britifdjen Ärmee

bilben unb müßten fidj gu Dem überfeeifdjen Dienft »erpflidjten für ben ^att, baß

tl)re Regierung ftdj entftylöffe, bem SRutterlanbe im Kriege gu £)ilfe gu fommen.

(£f)e biefe 93orbebingung erfüllt fei, erübrige e« fia), bie ©ingelljeiten be« $(ane§ gu

erörtern, g. ob biefe Eiligen ben englifdjen Regimentern bireft angefdjloffen werben

foüten. Die engtifäe Regierung, fügte 9ßr. SBrobricf fjingu, mürbe gegebenenfalls

gu ben lh>ften biefer folonialen föeferoetruppen beitragen, wie ÜRr. ©ebbon, Premier*

minifter oon Weufeelanb, oorfdjlug, allein nur unter ber $3orau«fefeung, baß biefe töeferbe*

truppen ber englifdjen £>eere«(ettung gur Verfügung geftellt mürben.

Diefe 33orf<$läge fanben bei ben folonialen ^remierminiftern eine feljr ge*

teilte Äufnaljme. Die Kolonien fdneben fia) in feljr a)arafteriflifa)er ©eife. 9leu«

feelanb, bie Äapfolonie unb 9latal »aren bereit, auf 2Rr. Sörobritf« Programm ein«

gugeb>n; flanaba unb Äuftralien lehnten e« ab. Die beiben großen Kolonien, beren

SRational&eroußtiein fia) bereit« ftärfer entroicfelt tyatte, erflärten fic& grunbfäfelic&

gegen biefe gentralifierenbe Senbeng. g^re Äutonomie märe gefäljrbet, roenn ein Seil

ifjrer SWiligen bon bornljerein für ben Dienft unter englifa>em Äommanbo beftimmt

mürbe; bie Kolonien fönnten unmöglidj bie Verfügung über i&re Sruppen au« ber

f>anb geben.

Über bie maritime Sßerteibigung fajloß bie «butiralität noö) mä^renb ber

Äonfereng 1902 mit ben $remierminiftern oon «uftralien unb Weufeelanb ein neue« Äb^

fommen, ba« an bie ©teile be«jenigen oon 1887 treten follte. $n ber Ginleitung fte^t

ber begeidjnenbe ©a& oon ber 9lotmenbigfeit einer einzigen flotte unter einfjeit*

11$ er Autorität. ®« gab banadj nur ein einzige« auftralifüje« (Sefdjroaber. ©eine

iöaft* follten bie §äfen oon Huflralien unb ifteufeelanb fein, bie ©pljäre feiner Operation

bie (J&emäffer ber auftraltfdjen, dnneftfdjen unb oflinbifdjen ©tationen, „mo immer

e« nadj ber ÜReinung ber «bmiralität am mirffamften gegen bie feinblidjen gab>geuge

oorge^en tonnte, bie ben $>anbel unb bie $ntereffen ftuftralien« unb 9ieufeelanb«

bebrofyen". Da« auftralifdje $>ilf«gefdjroaber oon 1887 oerf$manb; ba« einjige

auftralifdje ©efa)maber, ba« je^t beftanb, mar nia^t meb^r an bie auftralifajen ©e*

mäffer gebunben. Suftralien fyatte je^t niajt meb^r gu bem lofalen £>ilf«gefd)roaber

mit feiner befdjränften ^9emegung«gone beigufteuern, fonbem gu bem britifa^en Jwupts

gefajmaber, ba« oöllig außerhalb ber Kontrolle be« Sommontoealtt) ftanb. Die« neue

«bfommen fließ in 21uftralien auf großen ffiiberfprua). ^Roa> mä^renb ber Äonfereng
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ipxaä) 3Wr. Deafin, ber bcn abwefenben ^remtnierminifter oertrat, in einer SRebe

ju Melbourne gegen bie jentralifierenben ©runbfäfce ber Abmiralität. Die ein*

ftoßreicfc üHelbourner 3eitang polemifierte gegen ben „impertaliftifchen,

unaufrralifchen ©harafter beS AbfommenS"; baS auftralifche $ilfSgefd)maber fei oöllig

in ber britif$en flotte aufgegangen unb bem auftralifcfjen SBolf feien «Steuern auf«

gebürbet, beten 3$erwenbung es nicht fon trollteren tonnte. Auch int SunbeSparlameni

regte ftdj bie Oppofition, als ber ^remierminifter, <5ir Gbmunb Karton, eine best

Sbfomnten entjprechenbe 53iÜ einbrachte, ©ir ©bmunb fteHte brei SRöglichteiten auf:

enhoeber oer&idjtete Auftralien auf jebe eigene maritime Selbftoerteibigung, ober es oerfuct)te

ein beffereS Abfommen mit (Snglanb $u erreichen, ober enblicr) eS baute eine eigene

Jlotte. Da8 Parlament neigte fidj beutltd) ber britten Alternatioe ju. Namentlich

bie Arbeiterpartei mar ju ber Überzeugung gefommen, bafj es ber auftralifdjen Nation

unnÄrbig märe, oon bem SRutterlanbe abhängiger gu bleiben, als bie finanzielle Sage

bei tfanbeS unbebingt erheifchte. 3um @<hto§ griff ber $remterminifter auf bie

kolonial 9tooal Defence Act oon 1865 aurücf, einer Afte beS britifchen Parlaments,

bie bie Äolonien ermächtigte, toloniale Abteilungen unb SWarinereferoen $u grünben

nnb eigene (Schiffe mit eigener Söemannung $u unterhalten. £uerft mar man im

3n*ifel, ob biefe Afte mit bem neuen Äbfommen nicht in ©iberfpruch ftänbe, natjm

aber fchltefclich einen auSbrücflichen §imoeiS barauf in baS ©efefc auf, baS mit einer

jiemlich geringen SWehrheit beibe Käufer beS ©unbeSparlamentS paffierte.

Der <5ieg, ben bie aentralifierenben Jenbenjen ber Abmiralität auf ber ffolomal*

fonferenj oon 1902 erfochten hatten, mar nicht oon langer Dauer. Da« auftralifche

ftabmett Deafin nahm ben ©ebanfen, ein eigene« «Softem maritimer 93ertetbtgung in

ben auftraüfctjen ®ewäffern ju fchaffen, mit größerer Energie oon neuem auf. Äapitän

fcreäwell, ber früher Naoal Sommanbant oon OueenSlanb geroefen unb bann gum

Wrector of naval forces under the Commonwealth ernannt roorben mar, mürbe

beauftragt, bem BunbeSparlament 35orfchläge $u unterbreiten. Das Programm, baS

Kapitän SreSroell entwarf, oerfolgte im Anfdjlufe an bie früheren $(äne „eine SBer*

teibigung, bie nicht als Slngriff^mittel gegen feinbliche flotten ober ©efthroaber gebaut

ift — mas bie Aufgabe ber britifchen flotte ift — ,
fonbern als eine Sinie, beren man

atnerhalb ber SerteibigungSlinien ber britifchen flotte bebürfe, eine rein befenfioe Cinie,

bie ben auftralifchen ^lottenfiationen, ben großen ©täbten, ben wichtigen §äfen unb bem

§anbel Sd)u$ gewähren fo0". 3U biefem 3®erfe forberte äapitän (SreSroell 3 Äreuger*

jerftöTeT, *) 16 jtorpebobootSjerftörer unb 15 Storpeboboote 1. unb 2. Älaffe. Diefe

@djtffe follten binnen fteben $ah*en gebaut werben ; bie ©efamttoften, bie fid) auf fteben

^oSfxt oerteilen füllten, mürben auf 2 300 000 £ gefdjäfct; bagu fam eine jährliche

tuSgabe oon 120 000 £ jur Unterhaltung unb Vermehrung ber Sftannfchaften um
1000 3Kann.

Das (SreSroellfche Programm mürbe bem Sommittee of imperial Defence

in Bonbon $ur ^Begutachtung oorgelegt, fanb hier aber feine günftige Aufnahme. Die

iReichSoerteibigungSfommtffion empfahl in einem Gutachten oom ÜWai 1906, bas bie

*) 2>cr Script beS Gommittee of imperial Sefence (ftef)e Jejt) bemerft bict3u : „(so ift ni^t flor,

w$ für rtn 6(^tffdtap fptermit gemeint ifl. (Sd rotrb angenommen, ba| eä eine Äriegf^iffflaffe oom

3w^öttrt9p fein foü, mü oergröfeeriem Deplacement unb größerem Äo^lenoorrat (coal endurance).
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ftntmort auf jenen iöeridjt enthält, btt auftralifdic ÜJcilig gu reorganisieren unb bie

SBefeftigung ber acht michtigften §äfen in mobemcr ffieife gu oerftärfen, lehnte aber

bie Qbec einet fpegififd) aufrralifc&en jSeet?erteibigung ab. Die Soften würben

größer fein, als bie ©acfje roert wäre. Die $erftörer feien für reine Defentwerfe

ungeeignet, unb menn bie ftrategifchen SSebingungen ber gufunft fte für bie ©er*

teibigung ber Äolonie notroenbig machen follten, fo „mürbe es gur Aufgabe ber

Kbmiralität gehören, fie gu liefern, al« ein leil it)reT allgemeinen SBerantmortung für

bie ftrategtfct)e Verteilung ber ©eefrrettfräfte be« Weiches". Von ber SBermenbung einer

ausfdjliefelich befenftoen SBerteibigung«linie oon Üorpebobooten unb £orpeboboot«*

gerftörem wollte bie Kbmiralität nicht« mtffen; ba« roiberfpräcbe allen gegriffen

mobemer Strategie, ©ie Uefc burchblicfen, bafj ba$ £ulf§gefcbroaber oon 1887 im

Gfrunbe mertlo« gemefen fei, auger gur »uäbilbung auftralifa>er aWannfctjaften. Da«
eingige, ma« t^re Billigung fanb, mar, bafi allmählich mehr «uftralier gur Bemannung

ber britifäjen ftlotte herangezogen mürben, unb ba« fei in bem Hbtoramen oon 1903

bereit* oorgefehen roorben.

Wun hatte aber ber oftaftotifä)e ftrieg in «ufrralien unb Weufeelanb einen gu

tiefen fötnbrucf gemacht, als bafj man fitt) mit biefem abtefjnenben 39efcbeibe aufrieben

geben mochte. Wamentlid) in ©ietorta, Dueen«lanb unb ©übauftralten mar ba«

Verlangen nach einer eigenen aujfralifdjen flotte lebenbiger gemorben al« guoor.

Weniger ber ftall mar e« in Weufübmale«, beffen §auptftabt ©tibnei? bie ^auptfäc^ltc^e

öafis bei auftralifchen ©efdjmaber« geroefen mar. Die alte (Eiferet gmtfehen ben

einzelnen Kolonien mar babura) [roieber gemerft; bie meniger begünftigten ftolonien

legten roohl bem ftommanbanten bes ®efd}maber« nahe, bei feinen gabften auch i^re

£>äfen gu berfirfftd)tigen. Uber ber ftommanbant ftanb ja meber unter bem ©efebje

einer einzelnen Kolonie noa) be« ©ommonroealth; er mar felbft fein Äufrralier, er hatte

feine ftuftralier unter feinen Offizieren unb 3Wann| haften; er fennt ftuftralien nicht

unb ha* Wwe Sympathien für ba« 8anb, fagte man. ftuftralien gat)lte 200 000 £
im 3a$T r

mährenb ftanaba feinen $ennq gab, unb babei fdjien Äanaba gur (See beffer

gefaxt gu fein. Die auftralifdje Regierung tonnte ben ftomtnanbanten bes (Se[a)roaberö

nicht toranlaffen, naa) ihren ffiünfd)en ^Brisbane, Melbourne ober Äbelaibe gu befud)eti;

fte fomtte nicht einmal oerh«nbern, bafj ba« ®cfd)maber nach Stngapore ober ©alcutta

fuhr ober ftd} in ber Wtcbtung nach Sübamerita in ^Bewegung fefcte. Stuf ber anbern

©eitc hatte ber oftafiatifche &rieg ben Äufrraliern auf« beutlichfte gum Söeroufjtfein

gebracht, bafj bie Sicherheit ihrer (Ejrifteng gang allein auf ber bririfchen flotte beruhte.

Da« bebrüefte ihren Unabbängtgfettsftolg; c« quälte ihr Selbftbemufetfetn, bafj ba«

auftralifche ©efchmaber. gu beffen Unterhaltung fie Summen sohlten, bie in ihrem

Staatsanwalt feine gang geringe Wolle fpielten, gänglich außerhalb ber Kontrolle

ihrer Regierung ftanb. Unb bagu fam ber £meifel, 06 man W auf Wefe gemietete

SJerteibigung, über bie man eben feine freie SBerffigung befag, oöllig oerlaffen fönnte.

«uf ber äu§erften ftlanfe be« Weiche« gelegen; ein kontinent mit einer gemaltigen

ftüftenlinie; ber befiebelte Seil be« 8anbe« unb alle grofeen ©täbte bia)t am ÜReere;

bie mid)tigften ©tabte nnb ^>äfen fehlest befeftigt, tvährenb ber auswärtige ^>anbel

burchmeg Seehanbel mar; in. ber nächften föaehbarfchaft oon mehr al« einem Dufcenb

frember ^lottenftationen unb in allgu großer Mty ber aufftrebenben Wationen Qfu
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afiend: in biefer allgemeinen Sage fanb bet ©unfcb nad) einer eigenen gflotte bie

üatürliö)fte Nahrung. IKan erwartete feine (Befahren Don ber aüernächften ^ufunft,

aber man fragte fid), nie bie Sage in 15 ober 20 fahren fein mürbe. 33or allem

benfdjte eine weit oerbreitete SBeforgni* oor plöfelid)en Überfällen gur See. SWan malte

fid) bie Sage in einem ©eefriege au«. Da§ Cnglanb einen langen Ärteg aushalten

tonnte, beffen mar man tfd)er; weniger 3uoerfid)t fatte man, bafj ber Ausbruch eines

friede« Snglanb in oöüiger ©ereitfd)aft ftnben würbe, gumal wenn man an bie weite

Entfernung ber Kolonie com SKutterlanbe badete. (Sine ttntfcheibungSfchlacht gur

See würbe (Snglanb gewig gewinnen; aber et)e eS bagu läme, fönnten feinbliche Äreuger

bie auftralifdjen Äauffahrer abfangen, bem §anbel bie fthwerften ©unben fdjlagen,

Stybneo, DMfcoume ober Abelaibe bombarbieren. Die ftrategtfdjien ($runb)ä|}e ber

:icmtrautat rouToen üom ^tancpuntt Der reinen Vernunft ancrrannt, es giut nur

eine See, alfo follte es nur eine ftlotte unb nur ein ftommanbo geben, «ber oom
£tant>punft ber praftifd)en Vernunft glaubte man bod) nid)t minber an bie Slot*

wnbigfeit lofaler VertetbigungSmafjregeln. #atte nicht (Snglanb felbft neuerbings feine

flotten in ben heimifd)en (Äeroäjfern fongentriert, um feinblid)e Überfälle gu oerhmbern?

X)te briti)*a)e Slbmiralität mochte es immer als unwa$rfd)einltd) fjtnfteaen, bajj maritime

Überfälle oon größerem Umfange gefd)e$en tonnten; nahmen nicht btefetben SÖeforgniffe

»or fltaibs einen ebenfo grofjen Waum in ber englifd)en treffe ein, fo oft bie

fragen ber Söehrpolitif auf ber XageSorbnung ftanben? Sie bie öffentliche SReinung

nun einmal befd>affen ift, fet)tt ihr gu fet)r bie ted)nifd)e <Sad}renntniS, als baf? fie fi$

oon ben (Brünben ber ftad)leute leid)t ubergeugen liege. Das ift oielmehr eine ^rage

Vertrauend, unb ooües Vertrauen gur Downing Street blatte man in Sluftralien

nittjt Qnblid) forberte baS nationale ©elbftbewufjtfein, bajj Äuftralien nid)t allein auf

§ilfe oon außerhalb angewiesen fei Qumal bie Arbeiterpartei nahm bie aufrralifct)e

gleite enfcgülttg in it)r politisches Programm auf.

3£enn bie Abmiralität auf bem <3tanbpunfte oert)arrte, ben fie auf ber Äolonial«

tcnfmng oon 1902 eingenommen Ijatte, fo war ber $remiermimfter bes Common*

waltt), 2Rr. Deaftn, als er gu ber neuen ftolonialtonfereng nad) Sonbon reifte,

;^i(fermaßrn im Veftfee eines SRanbatS, bas ftfrfommen oon 1903 gu lünbigen. Stuf

legten ftonfereng geigte bie Abmiralität ben Kolonien aber met)r (Sntgegenfommen als

1902. Äud) bieSraal erfd)ien ber (Srfte tforb unb fprad) über bie allgemeinen ®runb*

i^e bei ©erteibigung gur ©ee. Aber wenn Corb Iweebmoutt) ebenfo oiel 9lad)brutf

iuf bie 9?otroenbtgfeit einer einheitlichen flotte unb eines einheitlichen tommanboS
fegte, wie 1902 Sorb ©elborne, fo hielt er bod) eine totale SWitmirfung ber Kolonien

w enoünfd)t. (Sr hi«§ iebe Mitarbeit ber Äolonien in ber ^orm wiüfommen, bie

tfaen felbft am genetjmften wäre. ^nSbefonbere madjte er ben S5orfd)lag, ba§ bie

fiotonien für ben totalen Dienft bie fleineren frat)*geuge ftetteit follten, bie pd) befonbers

im Serteibigung gegen Überfälle unb gur Kooperation mit ben eigentlichen ®efd)wabera

ter briüfd>en flotte eigneten, unb ba§ fie ferner bie Verantwortung für Ü)ocfS unb

Manager übernähmen. Die Äolonien loürben ber «bmiraWät einen grofeen Dienft

toften, wenn f« totale flotten oon lorpebobooten unb namentlich Unterfeebooten fdjafften,

^ften Iransport über ben ©gean immer befonbere <2d)wierigfeiten oerurfad)te; eS

"«« ein großer Vorteil, wenn bie britifche flotte STorpebo* unb Unterfeeboote mit
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einer gut gcfdmlten 9ftannfd}aft in «Sübafrtfa, Sluftralicn unb tfanaba jcioeiltij oor*

fSnbc. Dtefe «SdjiffSflaffen feien aerabe für ben Qwed bet Küftenoerteibigung gegen

töaib« bie geeigneten. Der gmeite IJunft betraf bie ©erften. (Gegenwärtig gäbe es

13 töegierungSmerften, bie ©$iffe oon ber Gköße ber „Dreabnought" aufnehmen

tönnten; nach groei %af)xtn mürben 17 SBerften oorljanben fein; aber e« wäre außerbem

münfchen«roert, wenn auch bie Kolonien, g. Kanaba in ben «Stationen ©alifax unb

©«auimault, Docfs oon biefer ®röße einrichteten. Dritten« empfahl er, Kohlenbaronen

in ben Kolonien gu fäjaffen. ßorb fcweebmouth fchien barauf vorbereitet, baß ba*

Quftralifd)e 2lbfommen von 1903 gefünbigt »erben mürbe, unb fchien mit biefer

«bfiajt nicht ungufrieben, benn baburd) mürbe bie Skrpflichtung wegfallen, ftänbig

ein ©efchwaber in ben auftralifa)en unb benachbarten öeroäffern gu galten. £r beutete

auf eine meitere Kongentration ber britifchen flotte hin. „©enn in 3ufmift,

mie ich hoff* (fagte er), eine größere Kongentrierung ber «Schiffe eintreten roirb, fo

möge man baoon übergeugt fein, baß unfere überfeeifchen 33efifcungen in feiner Seife

unter einer folgen ÜWaßregel leiben mürben. Sie mürben nicht einmal auf ba« Schau«

fpiel oergichten muffen, ba« bie britifchen Schiffe in ben folonialen (ftercaffern ihnen

bieten; benn menn auch bie Schiffe ftch mahrfpeinlich nicht mehr fo häufig auf ber

(Station geigen werben, fo mirb, mie ich glaube, bie fünftige ©ntmicflung bagu führen,

baß bie Kolonien nicht immer nur oon ben gmettflafftgen ober bod) nicht aüerbeften,

fonbem oon $eit gu fttit oon ben großen unb mobemen «Skiffen aufgefucht mürben.

Diefe mürben ben Kolonien ein Diel größere« Schaufpiet unb eine otel oeffere $bee oon

ber britifchen flotte geben al« bie jefct bauernb bei ihnen ftarionierten <Sdjiffe. Ungmeifel»

haft ift ba« ber §aU in ber nörblichen £)emifphäre gemefen, feitbem bie flotte in ben

hetmifchen (Semäffera fongentriert ift. Die $efuä)e, bie oon unfern <$efchmabern

fremben !DJäd)ten unb $äfen gemalt morben fmb, waren oiel einbrucf«ooller, häufiger

unb nüfclic&er, al« menn nur OtthältmSmäßia, roenige «Schiffe auf einmal nach be*

ftimmten fremben £>äfen gefdneft morben mären."

Die Debatte an biefem Beratung«tage mar ergebnislos. <J« mieberholte fidj

berfelbe Vorgang mie auf ber Konfereng oon 1902. Die folonialen $remiermüvifter

begannen jeber für fich prtoatim mit ber Stbmiralität gu oerhanbeln. Die ©ebmgungen

in ben eingelnen Kolonien unb ihre ©ünfehe gingen gu feb> au«einanber, al« bafc

allgemeine SBefajlüffe guftanbe fommen fonnten. Diefe prioaten Serhanblungen mit ber

Stbmiralttät finb geheim geblieben. 3roar mürben in ber folgenben Debatte ber Konferenz

bie neuen fünfte, bie fi<h barau« ergeben hatten, erörtert, allein man befchränfte fid>

auf «Inbeutungen. Der @runb ift ohne 3meifel ber, baß bie folonialen SWinifter ohne

bie 3uftimmung ihrer Parlamente feine binbenben «bmachungen mit ber Sonboner

Regierung treffen fonnten. Darüber ift aber fein 3weifel, baß «uftralien bie 3u*

ftimmung ber «bmiralität gefunben hat ba« Hbtommen oon 1903, ba« inbe« no#
ein paar ^ahre in Kraft bleibt, aufguheben unb ben ©runb gu einer eigenen folonialen

flotte gu legen. Da« «bfommen oon 1903 fchloß außer «uftralien auch Weufeelanb

ein; ber neufeelänbifdje ^remierminifter mar aber gmeifelhaft, ob e« für fein Sanb

beffer märe, ebenfaü« eine eigene lofale ftlotte gu bauen ober an ben bisherigen

®elbbeiträgen feftguhalten. SBieberum geigte fich f)ia ber Unterfchieb gmifchen ber

nationalen «uffaffung Sluftralien« unb ber folonialen «uffaffung ber iüngeren
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Äofonie. Die ^remierminifter oom Äaplanb unb oon ftatal tonnten fid) ebenfalls

ju feiner befiimmten ©teüungnabme entfdjltefeen, obwohl ber Gfrebanfe, ein paar eigene

Unterfeeboote gu befifcen, fie augenfd)einlid) Teilte.

^ebenfalls Ijat Äuftralien bie erfeljnte SWöglidjfeit gewonnen, eine eigene flotte

jb bauen, unb ÜBr. Deafin begrü&te baS als eine 9luSbe&nung ber autonomen ffledjte

ber Solonie.

Die SBidjtigfeit biefer @ntfd)etbung ift nidjt gu oerfennen, fo lange es and)

bouern wirb, bis biefe flotte aud) nur eine gewiffe iöcbcutung gewinnen wirb. Die

£onboner „SWorning $oft", bie fid) gu ber folonialen Stuffaffung befefjrt Ijat, äußerte

fiifc mit biefer SBenbung ber Dinge burd)auS einoerftanben: „3Wit einer eigenen flotte,

mit eigenen SBerften unb ftrfenalen wirb ftuftralien ein unoergleid)lid) flärferer

$unbeSgenoffe fär Gnglanb fein, als es je werben fönnte, folange es feine SBerteibigung

aus bem anbera Cnbe ber 2Belt Ijer mietete." 2Hr. 8ttd)arb $ebb fdjrieb in bem*

ffIben Statt: „SS ift leid)t für bie maritimen <§ad)oerftänbigen, über bie paar Storpebo*

boote unb Unterfeeboote an ber auftralifd)en flüfte als nufclos fär baS flteid) gu

f&otten, unb bod) finbet es ber englifc&e ftbmirat otelleid)t fdjon in fünf ^afyren leid)ter,

fie in einer ÄrtfiS im fernen Often oon äuftratien gu befommen als oon Gnglanb.

Unb aus bem Keinen Samenforn mag in geraumer $eit mefyr als ein feetüd)tigeS

$efd)n?aber entfielen, baS gmar im ©eftfce unb unter bem ftommanbo HuftralienS,

aber bod) nid)t weniger fäljig unb willig fein wirb, überallhin gu geö>n unb etwas

für baS ffleid) gu tun." 3ugleid) fteüt SD?r. ^ebb in «uöftajt, bafj, wenn ftd) biefe

foloniale flotte günftig entwickelte, baS Problem ber §erabfefcung beS englifdjen

#ottenetatS eine unerwartet einfad)e Söfung finben würbe; ber britifd)e <5teuerga$ler

tobe alle Urfad>, ber flolonie guten Cfrfolg gu wünfd)en. (JtnS bürfe man freilid)

ait^t überfein: ber ©ntfdjlufj ber Äolonte, eine eigene flotte gu bauen, fönnte ebenfo

tin ©a)ritt auf bem ffiege gur engeren Bereinigung beS britifd)en SReidjeS fein wie

:>n rajrttt aut cem stiege ietner »uticiung.

fianaba hatte bereits auf ber Äonferenj oon 1902 baS Änfinnen ber Hbmiralität,

ju ber fcrljalrung ber britifdjen flotte beigufteuern, abgelehnt. (5S ljic§, bie «bmiralität

batt« anfänglid) oon Äanaba einen jäb>lid)en Beitrag oon öOO 000 £ erwartet unb

tawd) biefe ^orbenmg auf bie §älfte ermäßigt, aber mit bemfelben flJttfjerfolg.

Säte Äanaba auf ben erften 5Borfd)lag eingegangen, fo Ratten fid) bie fämtlidjen 93ei»

tragt ber Äotonien auf 828 000 £ im 3ab>e belaufen, fo bafc ber englifd)e ^lottenetat

<nn biefe «Summe entlaftet worben wäre. Hber ©ir ©ilfrib Saurier lieg ft$ ntd)t

^afür gewinnen, unb er trug "Sorge, ber ftonfereng feinen ©tanbpunft in einem

i^moranbum gu orägifteren, baS aud) in baS 33laubud) aufgenommen würbe, ©ir

Öilfrib ertannte bie moralifd)e 93erpfltd)tung ftanabaS an, meb^r für bie SanbeS*

ctrteibtgung ber Kolonie aufguwenben. Äber bieS in ber ^orm einer ©uboention für

We britifebe flotte gu tun b^telt er für eine bebeutfame 2lbweid)ung oon bem ©runbfafc

kolonialer ©elbfrregierung. Die richtige Söfung beS Problems läge oielmebr barin, ba§

^^naba einige ber Dienfte in ber Dominion, bie bisher oon ber engtifd)en {Regierung

jtleijiet würben, felbft übernähme. Äanaba würbe eine eigene flotte bauen. (Saunt

tät einigen ^o^ten war es ber ©unfd) fanabifd)er flftintfter gewefen, ba§ bie beiben
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flotten ftartonen £>alifajc unb QrSquimault in ben ©efifo ber Kolonie übergeben fodten;

wäfyrenb be3 ä3urentrtegeS würbe ein $räjeben&faU gefRaffen: bie engtifefeen Solbaten

fdjifften fidj nach ©übafrifa ein, unb bie fanabifaje SRili) befefcte bie ^eftungSwäüe

Don £>alifaj. Jn^roifchen ift £>alifajr enbgültig oon ber Dominion übernommen worben,

unb (SSqutmault wirb it)r binnen turpem übergeben werben
;

freiließ hoben beibe «Stationen

infolge ber SReorganifierung unb SReuoerteilung ber britif^en flotte it)re frühere 93e»

beutung oerloren.

3u ber fünftigen fanabifetjen flotte ift ber ®runb noch nicht gelegt worben.

©in natürlicher Äern aber ift oor^anben. Schon im 3a$re 1870 richtete bie

Dominion einen Dtenft gum ©dju&e ber g-ifdjerei gegen amerifanifche SB tiberer ein;

bas betreffenbe üJhnifterium Reifet bejetdjnenberweife Departement für Marine unb

§ifd)ereL Äanaba beftyt eine Flottille jum ©chufce feiner ^rifa)erei an ber atlantifchen

unb ber pajififcben Äüfie fowie auf ben großen ©een; §u bemfelben töeffort gehören ferner

bie Jcüftenberoachung am (Srtefee, bie Überwachung unb ßrfjaltung t»on Leuchttürmen

unb ©ojen fowte eine Saggerflotte mit Eisbrechern auf bem ©t. Sorenjftrom, fdjließlicb

mehrere neuerbtngS errichtete 2Jtorconi»^nfentelegraphenftationen. Die fanabifdjen

Vertreter legten ©ert barauf, auf ber $onferena feft^uftellen, baß ftdj bie Kolonie bureb

aa biefe Dinge erhebliche Soften auferlegt ^ätte, bie bei einer Äronfolonie jweifellos

oon bem 2J?utterlanbe getragen würben.

Da« Problem ber SJerteibigung beS britifchen Weiches ift überroiegenb ein

maritimes Problem, gumal wenn man baS brttiföje Weich in bem 'Sinne auffaßt, wie

es auf ber Äolonialfonferenj gang natürlich gefchat). Denn bie tolonialen SKtnifter

bauten in erfter Öinie an baS ^Bereinigte Äonigretcb unb bie autonomen Kolonien.

Die Angelegenheiten fowotjl ber ftronfolonten wie $nbienS liegen ben autonomen

ffolonien, wie fa)on oorbin ausgeführt, fetjr fern, gür bie britifaje £)errfa>aft in

Sübafrifa t)<*ben Äanabier, ftufrralier unb 92eufeelanber gefönten, ©ürben fie ebenfo

bereitwillig für bie brittfehe §errf<haft in gnbien in* fteib rücfen? $nbien aber ift

bie eine ber beiben großen Lanbgrengen, bie (Großbritannien &u oerteibigen §at 5)ie

übrigen militärifa)en Probleme finb (ofaler SRatur; es finb auftralifche, neufeelänbifche,

fanabtfehe Probleme. 9tur com engltfcben ^efic^tspuntt aus finb el traperialiftifcbe

Probleme. (Es ^anbelt fid) tytt oornehmlicb barum, bie üflilijen ber autonomen

Kolonien gu reorganifieren. Das Gommittee of imperial Defence §at fiel) bereits fett

einigen 3at)ren barum bemüht Daß biefe SRiligen oom europätfehen ®eftd)t3pimrt

feine mobemen £>eere barftellen, ift felbftoerftänblicb, unb ob fie fidj etwa nach bem
Programm, baS ÜRr. §albane ber ffonfereuj vorgelegt hat baju entwtcfeln laffen

werben, ift wohl feine ^rage, bie bie allernächfte 3uninft «ttfdjetben wirb. £\n

ttuftratien unb 9ieufeelanb ^aben bie japanifeben «Siege eine Bewegung in (Gang ge*

bracht, eine allgemeine Dienftpfüdjt etwa in ber ftrt ber @a)weiger STOilig einzuführen.

3fn Äuftralien f)at fia) eine National Defence ?eaguef in föeufeelanb eine National

Öeague gebilbet, bie bafür ^ropaganba machen; namentlich legt bie Arbeiterpartei

oiel ^ntereffe bafür an ben lag. Sorb töoberts' ^Jlan, bie (Jinführung ber oü-
geraeinen ©ehrpflicht, flnbet in ben Äolonien anfeheinenb metjr Slnflang als im ÜRuttet«

lanbe; bie grage ift nur, ob fte ihn nid)t aöjufehr »om ©tanbpunft bes Sport«
Cciruwicn.
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3. Sit fanbelgpflttififcÄ &ra(jeit.

©djon feit ben Anfängen ber imperialiftifajen Bewegung war eine b>nbels*

|>olittfa)e Einigung be« SReia)8 erwogen worben. (J« entftanb eine imperialiftifd)e

©ajule, ber bie &anbel«politifdje Einigung al« erfte 33orau«fefcung einet fpäteren

poliiiiajen Ginigung erfaßten. Diefe ©öjule ba$te ba« $anbel«politiföe 33er$ältni«

»ieber^ergufteHen, ba« gmtföen (Sroßbrttannien unb ben ffolonien beftanb, beoor

feiglanb sunt ftretyanbel übergegangen war. (Sö foöte ein ©uflem gegenseitiger SBor*

gefcfaffen »erben, ein größerbritifc$er ÜWartt mit abgeftuften ©innen*

jöflen, ber gegen ba« «u«lanb burd) eine Ijityere ßoHf^rante abgefdjloffen würbe.

Die 5BoTau«|'e|ung bagu mar freiliü), baß Großbritannien felbft feine bisherige $oli*

politi! änberte unb ben gteifanbel aufgab, «ber bies irar \a gerabe ein wefent*

Heber Xeil be« Programms. Die ©ö}u&göüner ber ^air fcrabe* Bewegung Ratten

fa)on 1884 jene ©runbfälje aufgefteflt, unb pe waren e«, bie nad) ber «uflöfung ber

^owerial $eberation Seague (1893) fieb, ein neue« Drgan in ber Uniteb (Empire

trabe 8eague fc$ufen.

Daneben gab e* eine gwette 2Wögtia)!eit einer $anbel«politif$en Einigung, bie barin

lag, baß aöe flötte innerhalb be« Wetä)e« aufgehoben würben, fo baß ba« gange flletcb. ein

^roßef ^reib^anbetegebiet mit gemeinfamen ©renggöüen gegen ba« Äu«lanb barftettte. Über

beibe Programme ift auf ben äolonialfonferengen oerljanbelt worben. Äuf ber gweiten»

im Sab^re 1879, machte SKr. (£$amber(ain ben folonialen Vertretern ben pofitioen 33or*

tölag, einen goltoerein mit innerer $>anbel«freib>it unb gemeinfamem, äußerem 3oUidjufc

ui grünben. Der S3orfcbJag föeiterte an bem ©iberfprud) ber Kolonien, namentltd) an

bem Äanaba«. Da« grinangwefen ber Kolonien beruht auf 3öüen unb $erbrau$3'

fteuent; ßanaba Ijat iceber eine ©infommenfteuer nodj fonfttge birefte (Steuern; feine

fuiangieUe ©elbftänbigfeit fte^t unb fäür mit ben götten. £war ift ba« SBeifpiel

t5eurtälanb3 oft genug gitiert worben, allein ba« ©nftem oon üWatrirularbetträijen

vie fie im Deutf^en SReiü) befielen, $at für bie Äolonien augenfdjeinlia) wenig Sbc-

fte6enbe«; fie ftnb auf iljre flnangpolitifcfje Autonomie gu eiferfüdjtig, um auf baa iHecbt

ui oergia)ten, u)r ßollwefen na$ eigenem ©rmeffen unb nadj tyren eignen totalen

Seburfniffen gu gepalten. Dagegen Ijatte ba« Programm gegenfeitiger 93orgug«gölle

eine große 8ngte$ung«fraft gerabe für bie Kolonien, ©$ufcgölle Ratten fie alle längft

tbigefüört, unb für eine 93or3ug2sftelfang auf bem engltfäen üflarft, bie tyre *lu§*

fabr bebeutenb gu fteigern oerfpraa), waren fie bereit, ba« üRutterlanb guungunften

befi «u«lanbe« gu bifferengieren; auf beT Äolonialfonfereng oon 1897 würben ent*

iptt^enbe Wefolurionen gefaßt, ©iner folgen Differengierung be« «u«lanbe« ftanben

bie 3Reiftbegünftigung«oerträge entgegen, bie fcngtanb mit Belgien unb Deutfajlanb im

eigenen unb ber Kolonien tarnen gefeb,loffen blatte. Unb al« bie britif^e «Regierung

«f ba« Drängen ber «olonien fia> entfloß, jene Verträge gu fünbigen, fajien ber

tmperialiftifa?e ®ebanfe einen gewaltigen ©ieg errungen gu ^aben. Äanaba tat ben

elften ©6ritt; bie liberale Regierung, bie 1897 gebilbet war, na^m eine Xarifreoifton

bor unb gewährte bem STOutterlanbe 55orgug«göÜe, bie ein paar ^ab;re fpäter auf

337t ^rogent feftgefeftt würben. ©ä§renb be« ©urenfriege« führte (Snglanb einen nieb*

rigen 3oll auf ©eigen ein; aber gur großen (Enttäufajung ber Äolonien würbe ber foloniale

©eigen oon biefem QoU ni$t befreit; ber 3oö traf bie einfuhr afler Sänber o$ne
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Untertrieb. Hu<$ bie Äolonialfonferena oon 1902 führte niajt baju, baß gnglanb bas

borgest ftanaba« erwiberte. 3« ber Sonboner Regierung [it$Un bie ftreitymbler;

ber ©eijcn^oU würbe in bem bubget oon 1903 wieber aufgehoben, unb nun begann

ÜRr. (S^amberlain bie Agitation für feine neue ffitrtfajaftspoltttf, — anfängliaj nur

für ein ©i$em oon SBoraug^öllen mit ben Äolonien; bann aber würbe er burö) bie

i>ogif ber Satfadjen baju gebrängt, ein allgemeine« fdjufeaöunerifdje« Programm für

(Großbritannien aufaufteilen. allein bie Sailen würben oon ben ^rei^änblern ge*

Wonnen, unb e8 fonnte fein 3rorifel fein, baß bie liberale Sonboner Regierung bei ber

neuen tfolonialfonferena bie Änträge ber flolonien auf SBorgugSjotte ablehnen würbe.

3n Äanaba, ba« 1897 ^uerft ba« ©pftem ber boraug«aölle angenommen batte

unb bad infolgebeffen in einen 3°öfrieg mit Deutfdjlanb geriet, trat in bem folgenben

^atjrje^nt ein wefenttia?er Umfa^wung ber allgemeinen wtrtfdjaftlidjen unb wirtfdjafts*

politifdjen Sage ein. Die Kolonie na§m einen gewattigen mirtfajaftlidjen Huf*

fdjwung. Die befieblung ber frudjtbaren Prärie awifdjen Ontario unb ben

SHotfü. 9Rountain§ würbe mit aller Energie geförbert. Die beoölferung Oer*

mehrte fufj, ber innere Slbfafemarft wudj§, bie 2lu3fu§r ber Stgrarprobufte ftieg, bie

^nbuftrie ber öftlid)en $rooinaen entwitfelte fidj; fd>on begann bie Kolonie fid) auf

£en weftinbifdjen, merjfanifdjen unb fübamertfantfdjen Sßärften neue ^[ntereffen au

f$affen. 3m 3a§re 1896 betrug bie gefamte "äusfufjr ftanabaä 24,8 Millionen,

im ^aljre 1905 41,8 SWiüionen £. SBä^renb Äanaba Anfang ber neunziger

^aljre wirtfdjaftlidj fo abhängig oon ben bereinigten ©taaten war, baß eine

politifdje ©ruppe, nur um ben amerifamfdjen 2Warft au gewinnen, ben politifdjen

Slnfdjluß an bie Union erftrebte, b.at e« ft$ in bem legten 3a&rae$nt eine relatio

große ©elbftänbtgfett errungen. bon ber frorberung einer politifajen Bereinigung mit

ber Union ift &eute nur noa) fo wenig bie Webe, baß flanaba fogar feinen langjährigen

©unfa> nadj einem ®egenfeitigteit«oertrag mit tyr aufgegeben f>at. Der große

Bbfafcmarlt, ben bie Äolonie in (Großbritannien gefunben $at — wefentliaj bura? bie

berbilligung ber atlantiffyn grasten — , tyat tyrer früheren «b^ängigteit oon ben

bereinigten ©taaten ein ©nbe gemalt, %m ^abre 1905 betrug i&re ÄuSfufjr

na$ «merifa 15,9, naa) Gnglanb 20,9 äMionen £. Der borjugStarif, ben

Äanaba bem Ültutterlanbe gewährte, f)at natürlid), ba er oon biefem nidjt erwibert

würbe, gur Erweiterung be$ Äbfafcmarfteä wenig beigetragen. ftu$ $at (Groß«

britannien felbft feinen allju großen duften barauS gießen fönnen. 9luf ber kolonial«

fonferena oon 1902 führte üttr. ©Ijamberlatn Älage, baß bic fanabifdjen borjug«*

jölle bie englifdje ÄuSfuljr wenig geförbert Ratten. Äanaba työrte trofc biefe« bor-

gug^tarif« nidjt auf, feine junge ^nbuftrie ju fdjüfcen. (£3 mad)te bie Ermäßigung

ber £ariffä$e baburd) wett, baß es feinen fdjufcbebürftigen ^nbuftrien ^ßrobuftions«

Prämien gewährte. Die föoljftoffe, bie goQfret eingeben, fommen überwiegenb au£

Ämerifa. Nominell beträgt ber 93orjug«joll für ©nglanb 33'/3 ^ro^ent. Söerütfftdjtigt

man aber ben tatfäajlia) geilten 30Ö fowo^l für bie joüfrete als aua^ bie 3ollpfIia)tige

SBarenetnfuljr, fo maajt er nur etwa 6 ^ro^ent au«; im Dur$fdmitt befahlen bie

bereinigten ©taaten für ibre Einfuhr einen ffiert^oll oon 19 ^ro^ent unb ©roß*

britannien einen folgen oon 13 ^ro^ent. Die fanabifa>en borgug«aöüe ^aben $mar
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bem früheren Webergang ber britifchen ©infuhr gefteuert, biefc aber ni<ht feljr wefentlidj

fteigern Reifen. 9tun aber fyat Äanaba in feiner legten parlamentarifd)en ©effion

einen Xarif angenommen, ber eine mefentlid)e Neuerung enthält. (5S ift ein Stoppel»

tarif mit üftajrimal- unb 2Rmimalfäfeen, ober genauer, ein Dreifacher larif: benn

nefon ben ÜWartmal* unb SRintmalfäfcen bleiben bie VorgugSfäfee für (Großbritannien

tieften, werben aber burd) ben üJftnimaltarif um 3 bis 5 ^rogent oerringert.

Erntet beab fiebrig t, auf ©runfc bes mittleren STartfd $anbelSoerträge mit bem ?luS*

lanbe gu fa)ließen, unb bie treffe b^at berietet, baß mit Deutfdjlanb, ftranfreia) unb

Italien Verhanblungen gu biefem Qmtdt eingeleitet worben feien, 9ton ift es flar

ba§ babura) bie Qbee beS britifchen 3olloeretnS ein 2och befommt. Die größte

britifefc Äolonie plant, neben ben gollpolitifchen Vereinbarungen mit britifchen Sänbern

au* folfc mit bem nichtbritifchen SluSlanbe gu fdjließen. Das (Gange läuft bemnaep

auf ein boppelteS ©uftem oon franbelsoerträgen hinaus, ein brttifcheS unb nicb>

taHföes. ©<hon oor fahren hat ©ir ©ilfrib Saurier beutlia) erflärt, baß er

au* ein auf (Gegenfettigfeit berubenbeS VorgugSoerhältniS mit (Großbritannien nur

al* ein VeitraaSoerhältniS betrauten mürbe, (Jr fei bereit, §anbel$oerträge mit (Snglanb

Mi ben anbern Äolonien gu ffließen; aber er legt ben 9tochbrucf barauf, baß baS

<ttn Verträge feien, »ertrage, bie auf 3eit ge|d)loffen unb getünbigt werben fönnten.

Xlamit entfernt fid) ©ir ©ilfrib offenbar weit oon bem $beal be« imperialtftifd>n

3»ÖPemn«, baS etwa bem beutfdjen 3o(loerein nadjgebilbet wäre unb baS ftunbament

jut politifchen Äonfolibterung beS fReict}* bilben feilte. iWan oerfteljt es, wenn ein

rabtfaler ^mperialift wie Dr. ^amefon auf ber legten Äolonialfonfereng feine

bittere (Snttäufdjung gu erfennen gab, wenn er oon bem fanabifthen Doppeltarif unb

tai fymbelSoerrragSplänen mit fremben ßänbern fpraa); ebenfo oerftänblicb, ift es, wenn

liberale englifaje {Regierung biefen Äußerungen hanbelspolittfd)er Autonomie nichts

in ben ©eg legen will. ÜRit feinen £>anbelsbegiehungen gu (&nglanb ift Äanaba gu=

^rieben, ©eine eingige £&ef$iuerbe ift bie, baß Snglanb fein lebenbeS Vieh guläßt, fonbern

flün eingeführte Vieh aus oetertnärpoligeilia)en (Grünben binnen gehn Tagen nach ber

ftinbnng in ben ©djlachthäufern ber $>äfen töten läßt, ijpier forbert Äanaba föemebur;

tobet aber f>at bie britifa)e Regierung ber ^eimifd^en ßanbroirtfehaft guliebe bie ge*

'^beitspoligeüicben ^Inorbnungen nicht änbem wollen.

VorgugSoerträge ftnb auch gwtfd)en ben autonomen Kolonien gefa)loffen worben.

Die g&ifchen bem fübafrtfanifchen 3oUt>erein einerfeits unb 9leufeelanb fowie Äuftraltcn

mberfettd ftnb bereits ratifiziert ; bie groifdjen Äanaba einerfeits, 9?eufeelanb, ftuftralien

snb Sübafrtfa anberfeits ftnb bem 5lbfd)luß nahe. $luch bieS finb £>anbelSoerträge

gewöhnlichen Sri, wie fie etwa baS 3)eutfd>e 9leid> in ben legten Qa^ren gefd>loffen

tat ©ie b,aben feine ©irfung auf baä politifd)e Verhältnis gwifd)en ben Kolonien.

^»t|e Verträge haben aber feine große ©ebeutung, weil ber $anbel$oerfehr gwif(hen

genannten Kolonien geringfügig ift. 3wifd)en ben beiben autonomen Äolonien,

^ einen größeren fwnbetercrtehr ha^en, «ufiralien unb fteufeelanb *) würbe ebenfaüS

äfier einen ^anbelSoertrag oerhanbelt, aber er fam nicht guftanbe; baS neufeelänbifche

Parlament lehnte ihn ab, weil er ihm gu ungünftig erfd)ien.

*) 2)ie äudfu^t Weufeelflrnb« noa) «uftralien bdrug im 3a^re 1905 : 2,6 9DltlIionen £,

* lolfu^r »uffralien$ nad) 9ieufeelanb 1.8 aWiQionen SS.
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9?eufeetanb §at balb na$ bei ftolonialtonfereng oon 1902, beten fRefolutionen

entfpredjenb, bem SRutterlanbe SBorgugöjöüe gemährt. (Der neue lartf trat im

oember 1903 in jtraft, unb bie ittorgug^ölle follen aud? [oon ber bemnädjft beoor*

ftetyenben £arifreoifton ni$t berührt werben. Die neufeelänbtfdjen SBor^ug^öIIe

befielen nic^t wie bie Ianabifa)en in ber §erabfe|ung ber ^Optionen für bie britifa>e

(Einfuhr, fonbem in einer (Erdung . ber ©äfce für bie frembe (Etnfu&r. Die Cor*

gugögöUe erftretfen ftdj au$ nidjt auf ba« gange (Gebiet ber britifa)en (Einfuhr, fonbern

berühren nur etwa ben fünften Xeil baoon; namentlia) i|* bie neufeeUnbifa>e Qnbufrrte

gegen ben Wettbewerb be« üButterlanbe« au«rei$enb gefaxt geblieben. (Eine frolge

ber S3orgug«gölle ift' e«, baß bei fea?« ©arentlaffen bie britifaje fctnfu§r geftiegen unb

bie auälänbifdje gurütfgegangen ift.

$n auftragen bauerte e« brei Qa^re länger al« in Weufeelanb, e$e ben 9te»

folutionen ber Äonfereng oon 1902 ftolge gegeben würbe, $a$re 1901 war ber

Gommonwealtlj gegrünbet worben. Da ba« ßoflwefen oon ben eingelnen Staaten auf

ben &unb übertragen würbe, fo würbe ein gemeinfamer 3°^^^ fl
el^flften - flber ed

war ein Äompromißwerf, unb bie Parteien tarnen überein, bie ftrage bi« gu ben

Häuften SBablen ru&en gu Iaffen. Der innere 2lu«bau be« SBunbe« na§m bie erften

ftatyre oollauf in Sfafprua), unb bie parteipolitifdjen <Sa)Wierigfeiten, bie gu einem

breimatigen Äabinettweajfel innerhalb brei Qa^ren führten, hemmten bie £ätigfeit ber

Regierung. $m oorigen $aljre aber legte ba« Kabinett Deattn bem SBunbeäparlament

einen neuen 3°^^ar^f m^ $orgug«bebingungen für Großbritannien oor. Die britifcfje

©tnfufyr follte mit 10 $rogent bifferengiert werben, unb ba ber auftralifebe larif im

3)urd?fd)nitt 15 $rogent oom Starte ergebt, w&$renb e« in äanaba 25 bis 26 ^rogent

ftnb, fo fönnte biefe Ermäßigung oon 10 "progent al« ungefähr gleiajbebeutenb mit

bem fanabif$en 93orgug«golI oon 33 '/s ^rogent gelten. §ene 10 $rogent fottten oon

ben 3&tten auf bie britifü^e ©infufjr nidjt abgegogen, fonbern ben 3öflen auf bie

frembe fönfu^r gugelegt werben. Uber nur 8 $rogent ber britifdjen Einfuhr hätten

ben Vorteil genoffen, ba fta) bie 33orgug«göüe nur auf einen Keinen Seil ber Sarif*

fäfce begogen. Der Profit, ben bie englif$en $robugenten unb bie Importeure oon

biefer ©eoorgugung gehabt hätten, tann nur auf 90 000 bis 100 000 £ im Qafjre

oeranfa^lagt werben, «ber ber neue auftralifdje £arif trat nidjt in Shraft. Die
&unbe£regterung fnüpfte an bie 93eoorgugung ber britif$en (Einfuhr bie Sebingung,

baß fte in brttif^en Skiffen in« £anb fäme, unb ba« Parlament fügte bie weitere

<öefa)ränfung $ingu, baß biefe ©ajtffe feine ÜRannfajaft farbiger Waffe an $orb $aben

bürften. Die öeftimmung war befonbers gegen bie Peninsular and Oriental

Steamship Co. gerietet, bie ^nbier unb £a$faren — britifdje Untertanen — unter

lf)rer üftannfd^aft Ijat. Die brttifdp Regierung proteftierte gegen biefe betben 33e=

ftimmungen, unb ba Sluftralien unmittelbar oor ben 9fcuwalj>len ftanb, ließ baö ^ar*

lament ba« Sarifgefefc unerlebigt. Die Weuwafclen §aben no# beutlia>er al« bie oon
1903 beftätigt, bap bie auftralifajen Wähler fowo^l mit einer weiteren 3oöer$d$unQ

al« mit ber britifd)en ^ollbegünfrigung einoerftanben finb, unb 9Kr. Deafin erflärte

auf ber Äolonialfonfereng, baß er bem neuen Parlament, fobalb e« gufammentrete,

ein neue« unb einfa^neibenbere« Sarifgefe^ oorlegen werbe. ®r begeia^nete es al« feine

«bftfy, bie britif^en SBorgug«göüe in ber «rt gu erweitern, baß aud> bie bi*$er gott»
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frei gebliebenen ©aren — bie im 3ab> 1905 12,5 «Millionen £ ober 34 $rojent

ber <8efamteinfu$r betrugen — für ba« nid)tbrittfd)e ÄuSlanb mit einem QoU oon

10 $rojent belegt werben, für (Großbritannien aber frei bleiben feilten, ßugleid)

febeint er aber bie Äbftd)t fyaben, bie einfjetmtfdje auftrali)d)e ^nbuftrie nod) r)ö^er

ate bi$b>r $u fdjüfcen, ntd)t nur gegen ba« Äu*lanb, fonbem aud> gegen ba«

SWutterlanb.

Crnbltd) bat aud) (Sübafrita Großbritannien &or&ug«Aötle bemttttgt. Der füb»

afri?anifd)e 3ofloerein, ber nunmehr aud) ba« ©afuto* unb 33etfdntanalanb umfaßt,

ffat eine ©rmäßigung oon 20 ^rojent aller Xartffä^e für bie britifd)e (Sinfuftr be»

Billigt; aber Dr. £}amefon erflärte auf ber Äonfereng, baß biefe Differenzierung oorau««

fidjtlia) nur bann aufred) terl)alten werben fönnte, wenn fie bon (Kroßbritannien er»

ermtbert würbe.

333ett meb> al« Äanaba brängte Huftralien auf ber legten Äolonialfonferena

auf bie (Einführung eine« gegenfettigen $oraugf»ftem«. Die auftraltfd)en Vertreter,

ber $remiermimfter be« (Sotnmonwealt$, SWr. Deatin, unb @ir Sötlliam 8»ne, ber

äßtnifier für §anbel unb 3ölfe, wanbten tyre leibenfd)aftlid)e ©erebfamfeit auf, um
bie brttifd)e Regierung jur ®ewä$rung einer ©egenleiftung au gewinnen. Die SDltnifter

twn ^eufeelanb, Äaplanb unb Stotel fd)(offen ftd) ifmen an. ©ä&renb Äanaba,

jufrieben mit ben mirtfd)aftltd)en (Erfolgen be« lefeten 3a§rae$nt« — erfolgen, bie e«

feiner eigenen Energie auftreiben barf —, eine ^nberung be« bi«b>rigen IjanbelS»

politifdjen $$er§ältniffe« nid)t forberte unb nur bießulaffung lebenben 33te$e« nad) $roßbri«

tannien oerlangte, erflärten bie auftralifd)en Vertreter eine SßorgugfteUung auf bem englifdjen

ÜRarft für bie erfte $orau«fefeung einer gebei&üd)en ©ntwttflung ib>er Äolonie.

iufrralien ift ber brittbefte Äunbe Großbritannien«. SRur ^nbien unb Deutfd)lanb

Tüfjren mefyr britifd)e ©aren ein; bie bereinigten Staaten fommen al« Ääufer hinter

tnftralien. ftnbien führte im Durd)fd)nitt ber brei legten ^aljre 1904 bi« 1906

en^lifd)e 2Baren im SBerte oon 44 Millionen £ ein, Deutfd)lanb oon 29 Millionen £,

tutfrralien unb 9ienfeelanb jufammen »on 24,8 SWillionen £. ÄHerbing« ift bie

Sinfubr nad) Deut[d)tanb mit biefem Soften }u niebrig angefefct, ba ein großer %tü
ber belgtfdjen unb §oüänbtfd)en (Jinfu&r tatfäd)lid) nad) Deutfd)lanb geljt. ®leid)tüof)l

fann bie Sßebeutung Äuftralien« für bie brittfd)e Äu«fub,r nid)t fiberfd)äfct werben.*)

2tufrralien befinbet fid) in äljnlid)er £age wie Äanaba oor bem ^Beginn feinet

mrtfd)aftlid)en ?luffd)wung«. ®« wiÜ fid) wirtfd)aftlid) au«be§nen, unb baju brauet

w Äbfafcmärfte. Der inlänbtfd)e SRartt ift gering, ba bie ®ebötterung nur etwa

4 SWilüonen beträgt; außerbem ift Äuftralien ein ®d)ulbnerftaat, muß alfo exportieren,

am feinen finanziellen SBerpfüd)tungen naef^ufornmen. (Etwa 45 $ro&ent ber ^robuftion

wirb aufgeführt. 3luftralien b>t bemnad) eine ftarfe aftioe $anbel«bilana. ©ftyrenb

bie einfuhr feit 1891 nid)t wefentlid) geftiegen ift, ging bie 31uSfiu)r, nad)bem bie bbfe

3«it ber Dürre in ben neunziger ^a^ren überwunben war, fer>r in bie ^ö^e. 3Jon

•) $ie brüiftbe 2luöfub,t betrug 1906 bt« 1906 na$ Äanaba 14 221000 naa) »uftratien

1906: 20251000 SS, nao) »eufeetanb 1905: 7 784000 2, naa) 6übafrifa 1906: 16938000 SS.

bttiifa)e Cinfu^t betrug 1906 au« Äanaba 28035 036^, au8 aufhalten 29286146 ST, au«

Seuftelanb 16619018 SS, au« 6übafr«a 15623 703 ST.
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1891 bis 1897 betrug ber burdjfdjnittlidje Überfluß ber SlnSfufjr über btc ©infuljr

etwa 10 «Miflionen £, Don 1899 bis 1902 22 «Millionen f, 1903 bis 1905 nafjeju

30 «Millionen £. Die AuSfubr ftieg oon 33 «Millionen £ SMitte ber neunziger ^atyre

auf 57 unb 56 «Millionen £ in ben $a$ren 1904 unb 1905, überragt alfo bie Ausfuhr

ÄanabaS. (1904: 43,8, 1905: 41.7 «Millionen £.)

93on ber auftralifd)en Ausfuhr ge^t ein großer Xeil nad) Großbritannien,

tiefer Seil ift aber bem Söerte nad) fett 1891 jtemtid) gleich geblieben, er ift feiten

über 25 «Millionen £ geftiegen unb nur in einem $aljre unter 20 Millionen £
gefunfen. Gin zweiter £eil gefjt nad) ben brittfd)en Kolonien unb SBefifcungen.

©äf>renb biefe Ausfuhr oon lb97 bis 1898 nur gegen 3 «Millionen £ betrug, ftteg

fie 1899 auf 7,5, 1903 auf 15,5 unb bezifferte fid) 1905 auf 12,5 «Millionen £.

Das bebeutet eine metjr als oierfad)e (Steigerung. ^Dtcfe beginnt mit bem erften

^aljre beS ©urenfriegeS. Offenbar gab ber Ärieg ber auftralifajen «uSfufcr einen

ftarfen ^mpulS; bie neu gewonnenen ober oielmeljr erweiterten «bfafepunlte finb

©übafrifa, $nbien unb (Seolon. ?fod) bie (Sinfufa nad) «Reufeelanb, bie freilid) aud)

früher fd)on siemlid) groß gemefen mar, ift geftiegen. «Hid)t ganj fo ftarf ift bie

Ausfuhr nad) bem nid)tbritiid)en SluSfanbe gewad)fen, gleid)wo&l ift bie (Steigerung be*

träd)tlid) genug unb augenfd)einlid) oon Dauer; 1891 betrug fie 7,7 unb 1905

17,6 «Millionen £. 9iad) ben «Märften beS SluSlanbeS unb ber britifd)en Kolonien

ift bemnad) bie auftralifd)e (Einfuhr bebeutenb geworfen, nad) Großbritannien ift fie

ftationär geblieben.

Die beiben wid)tigften Ausfuhrgüter AuftralienS ftnb Solle unb Golb. S5on

ben 56.8 «Millionen £ ber Ausfuhr oon 1905 famen auf ffioOe 19,8 unb auf Golb

5 «Millionen £ (baju 5,6 «Millionen £ Golbmünjen). Die näd)ftmtd)tigen ^trttfel waren

©et^en (4,1), Butter (2.3) unb ftleifd) (2,2 «Millionen £). 55on ber einfuhr fold)er

fjrobufte nad) (Großbritannien, bie aud) ^luftralien importieren fönnte, liefert es nur

4 3
/4 $rojent, ober wenn man bie ©olle abredjnet, nur 3 ^Jrojent. 55on btefer

Ausfubr na* (Großbritannien fommen 80 $ro$ent auf ba* AuSlanb, ber fReft auf bie

übrigen Kolonien (beregnet na* bem Qaljre 1905). (£S banbelt ftd) oor allem

natürlid) um agrarifd)e $robufte; wenn ©nglanb bafür ben Kolonien SBoriug«jööe

gewährte, fo bürfte fid) Auftragen baoon einen gewaltigen Vorteil oerfpredjen. «Mit

ben gegenwärtigen 'ßrobuftenpreifen würben bie Auftralter, wie «Mr. Deafin auf ber

ftonferenj erflärte, gan$ aufrieben fein, es fetylt nur bie <Siö)etbett eines großen

Abfafces, um bie Partner $u größerer ^robuftion anzuregen, Auftralten würbe ein

bebeutenbes «Me&r an ftleifd), Söutter, Ääfe, Seiten, Gerfte, §afer unb «Mai* er*

jengen, wenn es auf einen fixeren Abfafc in Großbritannien rennen fönnte.

3n ben Ausführungen, bie bie aufrralifd)en «Minifter auf ber flonferens matten,

oermifd)en jtd) $wei oeTfd)iebene Bleiben oon Argumenten. Die auftralifd)e Ausfuhr

wirb oon bem nid)tbritifd)en Auälanbe burd) Tarife oon unbilliger §öb> fern*

gehalten, fagte «Mr. Deafin; eine S3ebauptung, bie «Mr. ASquitb, mit bem JrinwetS

auf bie fteigenben AuSfubjjtffern AuftralienS nad) bem AuSlanbe leidet miberlegen

fonnte. Da bie fremben «Märfte ber auftralifd)en «u«fub,r (nad) «Mr. Deafin) oer*

fd)loffen bleiben, fo ift bie einige Hoffnung ber Kolonie eine Erweiterung be« Abfaö*

marfte« in Großbritannien, unb bie 93orau$fe$ung bafür finb SöorjugSaölle. ^ugleid)
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aber führte 3J?r. Deafin bittere Älageüber bie Schu&soüpolitif ber fremben Staaten unb

ipracb befiänbig oon ber töotwenbigfeit Don SRepreffalten. 86er Bergeltung«maßregeln

würben erft einen redeten (Srfolg haben, wenn ba« britifche 9ieich eine (janbeldpolitifdje

Einheit geworben wäre unb Großbritannien felbft feinen larif geänbert hätte. $ene

Plagen ftnb berechtigt gegenüber ben bereinigten Staaten , aber oöllig unberechtigt gegen

^ranfreich. beffen <&infut)r nact) ftuftralien nur wenig, unb gegen Deutfdjlanb, beffen

(finfuttr nact) Äuftralien lange nict)t in bemfelben 3ttaße jugenommen b,at wie bie

Äugfuhr Äuftralien« nact) btefen ßänbern. ®leict)wohl beriefen fiel) ber auftraltfdje unb ber

neufeelänbifct)e Vertreter befiänbig auf ben gefährlichen Wettbewerb Deutfctjlanb« unb bie

angebliche UnbiÖigfeit feiner 3°ÖP°^t^- *u f oeT "nen ®e^e betont üKr. deafin,

baß Großbritannien unb bie Volonte hanbelspolttifct) aufeinanber angewiefen feien; auf

ber anbern ©exte benft er immer noch an (Erweiterung beä 9lbfa$e$ im &u«lanbe.

$u« biefem ©iberfpruch, wenn e« ein &iberfpruct) ift, fcheint beutltct) fytwox*

jugehen, baß ba« Streben nach britifchen Bor$ug«jöllen nur ein üHittel $um #wecf

ift. ber auftralifchen Ausfuhr einen neuen SWarft *u eröffnen. Die Srfchließung neuer

ä»ärtte ift bie $auptfache; ob bie SWärfte im SMutterlanbe, in ben britifchen Äolonien

©ber im Slu«lanbe gefunben werben, ift im Grunbe gleichgültig, immerhin bürfte

wie für Äanaba fo auch für «uftralien ber großbritannifche SWarft ber aufnähme»

fähigfte bleiben. Unb wie Äanaba imftanbe gewefen ift, feine »usfufjr naa) bem

äRutterlanbe mächtig au fteigew, obwohl es feine Borjugdaöüe erhielt, fo ift e* oiel*

leicht auch möglich, baß «uftralien basfelbe #iel erreicht, pr Äanaba war bie Ber*

bifligung ber brachten bie größte ^)auptfache. Buch, bie ungunftigen ^rachtoerhältniffe

Äuftralien« würben auf ber Äonferenj behanbelt, unb bie Darlegung biefer Dinge

erregte bei ben englifchen ütttniftern fichtlich ein größere« ^ntereffe atö oie ^eo*

retifchen Betrachtungen über ^reit/anbel unb Sct)u&joll. Sluftralten feinerfeit« fami

bie difenbahnfrachten baheim noch leichter beeinfluffen, al« e« Äanaba tut, ba bie

auftTalifchen Bahnen ©taat«bafmen ftnb; währenb ÜWr. Deafin über bie ©fenbahn*

potitif unb bie Schiffahrtfuboenttonen Deutfdjlanb« beweglich flagte, erfuhr man, baß

in Suftralien ebenfall« fehr billige grasten für Seiten eingeführt werben. (£« fam

ferner jur Sprache, baß Butter unb anbere SHetereiergeugniffe au« Dänemarf befonber«

niebrtge ^jrachtfäfee auf ben englifchen ©ifenbalmen haben; baju bemerfte ÜRr. 8loob«

George, baß bie englifche {Regierung fich genötigt fehen würbe, fich mit ber ^racb>

politif ber englifchen Bahnen näher ju befchäftigen. BM^renb bie ^rachtpolitif ber

beutfehen Staat«bahnen bie fcuöfuljr begünftige, fagte ÜRr. £loob*®eorge, be*

günfttgen bie englifchen $rioatbat}nen bie au«länbifct)e (Einfuhr. Gnblich würbe oon

fen folontalen Berrretern ber ©ebanfe angeregt, bie Gebühren be« Suejfanal« fo su

ermäßigen, baß auch bie Heineren Äauffahrer ben Äanal, ben fie jefct ber hohen Ge*

früfiren iregen oermetben muffen, benufeen fönnten; bann würben fie bie ^ahrt um
Äfrifa fparen, unb bie Seefracht würbe oerbilligt werben. Diefe Anregung fanb bei

ben englifchen 2Mtniftern ftchtltche« ^ntereffe.

Die BeTtreter Huftralien« unb SReufeelanb« flagten einerfeit« über ben unge*

Whrlich fleinen Hnteil, ben bie Äolonien an ber Ausfuhr nach Großbritannien hätten,

anberfeit« über ben ftarfen «nteil be« fcuölanbe« an ber einfuhr nach ben beiben

Äolonien. Dabei würbe natürlich ba« befannte ©hamberlainfche «rgument oon
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neuem abgemanbelt, ba& ber £>anbeteoerfef)r mit ben Äolonien für ©roßbritannten an

Sebeutung gunäfjme, roafjrenb ber mit bem 9u«lanb abnähme. (£« ift ridjtig, baß

3W r. Gbamberlain in biefem 3ufammen()ange immer nur oon £enbengen gefproajen

Ijat; aber audj ba« 3$orf)anbenfein [ola)er lenbengen mürbe oon ben engliftben

SDhniftern auf ber Äonfereng entfcbjeben geleugnet. 3Kr. 3l«quitl? oertrat bie Äuf*

faffung, bafo ba« 93erfyältnt« gmifä}en bem grojjbritanntfdjen Raubet mit ben Kolonien

unb mit bem Stu«lanbe, fomoljl ma« (Einfuhr al« 8u«fu&r betrifft, feit bem 3a§re 1857

im großen unb gangen lonftant geblieben fei. Die ©tattftif ber 3a$re be« Suren*

friege« mar für ba« S&amberlatnfaje Ärgument befonber« gfinftig, allein bie

©tattftif ber beibcn legten ^afyre 1905 unb 1906 &abe gegeigt, ba{* jene fcenbeng nur

einen epifobenfyiften (Sfarafter trug; tatfädjliä) &abe fitt} ber Äu«« unb (fcinfu$r$anbel

©ro&britannien« mit bem «u«lanbe unb mit ben Äolonien faft ooöftanbig parallel

entmitfelt. Damit fei einer ber miä)tigften ®rünbe be« (£$amberlainfcben ^ro*

gramm« $infäfflg. De«gleiä)en miefen bie englifa)en SRüufter bie Sluffaffung gurütf,

bafj bie «usfu^r ber engltföjen ^nbuftrie unter bem ffiettbemerbe be« «u«tanbe«

mefentlia) gelitten §abe. Die (£$amberlatnfä)e £$eorie fei auf bie ©tatiftif einer

3eit ber §anbel«bepreffion gegrünbet; bie (Erfahrung ber lefcten ftaljre fjabe fte

miberlegt. 9Kan erörterte bie ©efamt&eit ber ©rfinbe für ©$ufcgoll unb ftret«

^anbel, aber e« mar ein nufclofer ©trett, ba ber &ntf$uif) ber engltfdjen SDKnifter

längft feftftanb, ben Äolonien feine SBorgug«gölle gu gemäljren. ÜRit allem 9iad>«

brurf mürbe oon engltfdjer ©eite betont, ba| ba« üflutterlanb biefelbe finang* unb

§anbel*politifa)e Autonomie für fid) felbft beanfprua)en Dürfte, bie e* ben Äolonien

gugeftanben Ijätte.

SRur ba* eine gaben bie englifäen SRinifter gu, ba§ bie fommergtelle Sage

(£na,lanb$ in ben beiben auftratifeben Kolonien fia) oerfd}Ied)tert fiabe. Die 9Iu«fuf)r

(Großbritannien« naa) Sluftraüen unb 92eufeelanb mar in ber ^ertobe oon 1904 bt3

1906 um 610000 £ geringer alt in ber $eriobe oon 1899 bi* 1901. üttr. Deafin
gäblte eine gange fReilje oon ©arenflaffen auf, in benen feit 1885 bie gro§britannifa?e

©tnfufyr gugunften ber fremben gurütfgegangen fei. Dann muTbe oon ben auftraltjdjen

Üftiniftern bie 3unafrne ber beutfdjen ©önffaljrt befonber« nad)brücflta? beroorge§oben;

aber bie übertriebenen SBorftellungen mürben burdj einige Ziffern über ben Xonnen*

geaalt ber englifdjen, beutfdjen unb fran^öfifa^en £)anbel«martne beria)tigt. $nbe« ber

nacbmei«lid)e ÜHücfgang ber englifdjen Äu«fu$r nadj 21ufItalien unb 9teufeeianb blieb

md)t otyne (Jtnbrutf auf ben $räfibenten be« englifa}en ^>anbel«amt«, 2Jtr. ßloob*

George. 92amentlia) nabm er ben Oebanfen auf, ba§ bie fommergiette SBerit^t«

erftattung, bie ©rogbritannien auö feinen Äolonien erhält, hinter ber au«18nbifa)en

fe^r gurürfgeblieben fei, unb er ftellte in «u«fia)t, ba§ eine Hrt oon $onfularbienft

mie er im «uölanbe befte&t, aua> in ben Äolonien eingerichtet werben mürbe. 9loi^

mä^renb ber Äonfereng feftte fiä) ba« $anbelsamt mit bem ©a^a&amt biefer^alb in

Sberbinbung, unb eine 35erbefferung be« bi«^erigen ©oftem« bürfte binnen furgem gu

ermarten fein. %m großen unb gangen aber mar bie «uffaffung ber englifa>en

SWinifter bur$au« optimiftifa). Die mirtfa>aftlia)e (Jntroidlung ber legten $a$re §abe

bie (E^amberlatnfajen SC^eorien oöllig miberlegt; motten au$ bie Äolonien i^r

^>eil in ber ©c^uggollpolitif erblirfen, fo miefen boa) bie ^ntereffen ©ro|brttannien«
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unb be*gletdjen bie brtttf^en ^ntereffen in ^nbien, wenn biefe §errfdjaft oon ben

autonomen Kolonien aua) ntc^t al* politifdj ebenbürtig anerfannt würbe, auf ba*

galten am ftretyanbel t)'m.

Die Probleme be* brittfa)en ^mperialtemu* finb burdj bie lefete Äolomal*

fonferenj iljrer Söfung ntdjt wefentlia) näljer gebraut worben. SBon einer SBunbe**

perfaffung ift man ebenfo weit entfernt wie oon einem 3<>öt>crein. Die begentralifierenbe

Äidjtung, bie bie (Sntwirflung ber SBerfaffung genommen Ijat, lann ebenfo ber Äeim

einer engeren Bereinigung wie einer Trennung werben. Äuf biefe Älternattoe, Einigung

ober Trennung, fmb bie SBetradjtungen ber ^mperialiften feit langer fttit eingeteilt.

8ielleta}t ift ba* boa) }u einfettig. ©* ift ri$ttg, bag fo bebeutenbe ©taat*männer,

wie «Wr. <£§amberlain unb <5ir ©tlfrib Saurier, um allein biefe gu nennen, bie

«nftü>t au*gefproa}en $aben: entweber mufj ba3 ffleia) bura) eine ftraffere politiftbe

Organisation jufantmengefajjt werben, ober es müßte au$einanberfallen; ber gegen«

©artige 3u ftan^ f*i unhaltbar. Uber wenn ber fanabifdfye 'ißremiermimfter früher biefe

*nfta)t ausgeflogen bat, fo fa)eint er fie freute ma)t mefrr $u fregen. Unb man fudjt

in ber Zat oergebend na$ ben ©rünben, we*§alb ba« britifäe ffieitb m$t unter ben

gegenwärtigen ©erfrältniffen foüte fortbewegen lönnen, bi* oielleiajt bie fonfreten 93e*

bürfmffe einer äutunft, bie fta) bleute nia)t oorfrerfetyen lägt, gu einer Änberung ber

Serfaffung führen. Da* SBtajtigfte fajeint bo$ ju fein, bafj alle Seile be« fßeicfce«,

oor allem bie autonomen Kolonien, ü)m weiterhin angehören wollen. Unb wie Idnnten

fie anber*! Die jungen Kolonien, bie noa) (ein bobenftänbige* 9tottonalbewu§tfetn

erzeugt friben, füllen fia) bura} eine ftarle jentripetale ftraft $u bem 2Rutter(anbe

bingqogen. Die filteren Äolonien, bie mit einem felbftänbigen 9tattonalgeffifrl audj

einen ftärferen Unabf)ängtgfeit§ftol$ entwitfelt (jaben, werben auf lange Qtit frtnau«

eine felbftänbige politifdje (Jjtiftenj nidjt fuhren lönnen. Die britifdje £>errfa)aft, biefe

„Souveränität auf 3ufrimmung
M

brüeft bie Äolonien ntdjt; bie frangbft)d)en ßanabier

würben unter ber ^>errfcr)aft ber bereinigten Staaten bie $rtoilegien oermiffen, bie

bie fatfjolifdje Äirö)e unter bem Union $atf in ber ^Jrooinj Quebec genießt. $n
einer fo*mopolitifa)en Ära wäre eine SoSreifjung ber Kolonien benfbar; in .bem 3*^*

alter ber SBeltpolitif fönnte weber Huftralien nod> Äanaba feine polittfa)e ©elbftänbtgfett

Raupten. <£* ift rtd>tig, bafe ba* britifdje SReid) eine ftaat*redjtlid>e Anomalie ift

Iber au$ ba* Deutfdje Öletdj ift lange Qtit a& eme ftaatsreajtlidje Anomalie an«

jefetjen werben, unb e* $at eine geraume fttit gebauert, bi* bie $uriften ben <S>tanb*

punft aufgaben, bajj ein politif^er Organi*mu* fidj naa) ber reöjtlia)en 2$eorie rieten

mügte. Unb ein lebenbiger Organi*mu« ift aua) > ba* britifa)e flteia). Solange feine

$orau*fefrungen erhalten bleiben, wirb e* befielen, ©eine !Corau*fefeungen aber ftnb

*it britifäe @eeraaü)t, ba* ©olibaritätdgefü^l ber britifo>en Bleibe unb bie »utonomte

tot eäyelnen Seile, ©enn aber bie 3Sorau*fjungen aufhören gu ejdftieren, fo würbe

jua) eine gefa^riebene ©etfaffung ba^ 9leia} nia)t meljr gufammenb^alten lönnen.

i
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DIU 13 Mbbtlbungen.

SU« nach ©eenbtgung ber oorjährigen franzöfifchen ÜJtittelmeermanöoer «bmiral

ftournier feine ftlagge nieberholte, war bie ftachpreffe einig in ber Änftcht, bafe ber

Bewei« für bie Brauchbarfeit feiner ©ruppentaftif nicht erbracht fei, ba& „fein Sfo«*

Reiben ba« ©ignal fein würbe au einer fofortigen unb rabifalen föfitffehr zu bem

alten $rinjip ber einfügen Äiellinie unb £)war«linie." Dicfe Borau«fage f)at fta)

nicht bewahrheitet, £ie ftournterfäe Xaltil foüte im grfi^a^r 1907 einer noch*

maitijcn, em^epenoen virproDung Dura) oas Umueimeergeiawaoer unterwerfen weroen.

Bon ber 9fo«füf>rung ber Berfuche, bie junäd)ft infolge ber „3dna"*Äataftrophe auf*

gefchoben war, würbe inbeffen Äbftanb genommen, ba in ber zur Beurteilung ber

Xaftif eingelegten Äommiffion, welker biefe nochmal« praftifch vorgeführt werben

foüte, eine Einigung bereit« erzielt worben war. ift fomit offenbar bem ftbmiral

ftournier, ber im 2Kat 1907 bie Älter«grenje erreicht hat unb bamit au« bem attioeu

Dienft gefRieben ift, gelungen, bie mafjgebenben ©teilen oon ber 3metfmäBigfett feines

©öftem« )u überzeugen.

©eine £aftif rücft bamit wieber mehr in ben Borbergrunb be« Qntereffe«, fo

baß e« gerechtfertigt erfcheint, an ber $anb feine« offiziellen Beriete« unb ber in ber

treffe oerftreuten Bemerlungen*) über bie ^rlottenmanöoer ber beiben oergangenen

$ahre ein genauere« (Einbringen in bie ©runbgebanfen unb $iele fetner ®efea)t«weife

ju oerfudjen.

I. $>ie ©runbgebanfen unb ber ßtoed ber neuen Saftif.

Die leitenben ©eficht«puntte ftournier« bei «uffteflung feiner 3J:aftif laffen

fid) folgenbermajjen djarafterifieren:

1. Bei Jfufajima ift ber fdmelle, gänzliche 3ufammenbruch ber fRuffen in erfter

Ctnie burd) ben 5lu«fall ber ©pi&enfdjiffe, alfo burü) ben %u«fatt ber Rührung, oer*

anlaßt worben. Stuf fene fonzentrierte fia) ba« japanifdje fteuer. Änbere Seile ber

flotte fonnten feine Unterftüfeung bringen, ba nur bie ©pifce in ber Sage war, ba$

fteuer ju erwibern. „ Unter biefen Umftänben ift bie einzige — aber fehr wichtige —
taftifdje &t)re au« ber ©eefdjlacht oon Ifufchima gu giehen, bafc eine zahlreiche flotte

bei ber ttntwirflung zur ©chladjt, bei ber Ännäherung unb bei ben (fcoolutionen

währenb be« Äarapfe« oor allem ba« Beftreben haben muß, eine überwältigenbe fteuer«

lonzentratton ber fernblieben Üinie auf ein« ihrer ©ä)iffe zu »erhinbern. Diefe«

©treben muß tyule bie oornehmfte Aufgabe ber ftlottentaftif fein."

2. ©ährenb ein ©efchwabetchef, ber nur feth« ©(hiffe zu führen hat, f«h mit

«echt auf feinen ölirf unb bie momentane Eingebung oerlaffen !ann, ift ein foute

Vertrauen auf bie eigenen $at)igfeiten für einen frlottendjef, bem 18 bi« 24 Sinien*

*) Quellen finb bie 2Ranöoerbm<§te in »Moniteur de U flotte", „Le Yacht" unb>

,Figaro fc

, foroie ber 3lrHfel cine4 ungenannten SJerfafferö in BLe Correspoudant" vom 10. ©ep«

tember 1906.
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fdüffe unterfteften, nicht mehr gerechtfertigt. SBäbrenb jener tDat)rfcr)etnH(^ immer bie

üJiötjli^feit haben wirb, ferne (Schiffe aus bem (&efeü)t gu giefyen unb neu gu orbnen,

trenn er fte fehlest gegen ben geinb angefe&t §u hoben glaubt, wirb e« für biefen

unmöglid) fein, eine ungwetfmäfcige Formation aufgugeben ober fdjnelt gu änbem.

«ine einfache ^lottenlinie ift fo long, baß bem $ü$rer fehr leitet Vorgänge in ihr

entgegen rönnen. 93erbe<ft töauch ba« ©eficht«felb, fo fmb bie gnben ber ßinie fehr

i$atr burch Signale gu leiten, unb ift ba« ftlaggfdjiff feiner ©tgnalmittel oerfoftig

gegangen, fo muffen bebrängte Seile fich felbft überlaffen bleiben, ba eine Unterftfifcung

miDt mebr dnoeorbnet luerben fonn

Wart biefen Überlegungen mufj für ba$ ©efecht eine ^formation gewählt werben»

wiche bte folgenben (£igenfd)aften aufweift:

1. fie mufe fürger fein al« bie einfache Cime;

2. fte mu& gefer/tneibig, leicht gu überfehen unb mögltchft ohne ©ignale gu

leiten fein;

3. fie mufj eine fteuerfongentration be« fteinbe« auf etngelne «Schiffe, ohne bafj

biefe unterftüfct werben fönnen, unmöglich machen;

4. fie raufe ooüe Slusnufcung ber Ärtiüerie geftatten, ohne bem (Gegner ein

tiefe« ßiel gu bieten.

Die $3erfürgung einer fiinie ift abgelesen oon einer Verfeinerung ber «Schiffe

»bfiänbe nur burch eine Doppelformation gu erreichen, liefen 2öeg war Äbmiral

öeröaid gegangen; er war aber babei auf bie befannten Nachteile geftoften: ungünftige

&rnümeaii«nufeung, ba bie (Schiffe in beftimmten Teilungen gegenfeitig ihr ^euer

nalfieren, größere SBerlefclicbfeit, ba bie Formation ein tiefe« 3iel bietet, fowie größere

Starrheit unb Unhanblidjfeit gegenüber ber einfachen 8tnie; babei wirb nur eine

dang unwefenttiche Verfürgung ergielt. 21uch bie (Gefechtsformatton ^ournicr« ift im

&runbe eine Doppelformation; ber Äbmiral glaubt ieboch, bie Nachteile einer folgen

reraieben gu ^aben.

©eine taftifdje <£tnr)ett ift bie in DreiecfSform aufgehellte (Gruppe au$ brei

Riffen, fo bafc eine flotte oon 24 (Schiffen au$ acht Gruppen befteht Der flotten*

$tf leitet nur bie (Gruppenführer, bie fo in ber Formation flehen foflen, ba& fte ba«

&totenflaggfcbiff ftet* fehen fönnen. (Sowohl bie ©chiffe in ben (Gruppen wie biefe felbft

*l* ®ange£ finb an eine befttmmte Formation nicht gebunben. tyxt ©ewegungS*

frei^eit wirb nur begrengt burch ben feftgefefcten «bftanb be« Gruppenführer« oom

^ttena)ef unb bie Verpflichtung, beffen Bewegungen gu folgen. Qra übrigen gilt

nur bie fHegel, fo gu manöorieren, bafe ein anbauernbe« feuern aller (Schiffe möglich

* ab bem geinte fein tiefe« gtel bargeboten wirb. Diefe ©elbftänbigfett ber

Unterführer foll (Stgnalbefehle unnötig machen.

Die ungünftige Ärtillerieau«nufcung, bie ben Doppelformationen eigentümlicb

wirb gum leil babura) aufgehoben, bafj bie (Schiffe ftch f)in* unb herfRieben

tonnen. &u« bem gleichen (Jprunbe fann bie Formation mehr gufammengebrängt

wtben. ©ie wirb gefajmeibiger unb gewährt theorettfeh bie ÜWöglichfeit, tiefe 3iel*

^en gu oermeiben.

Da immer minbeften« brei ©chiffe gufammen im (Gefechte flehen, fönnen fie

n«Mai»f4M. 1907. 7. «efl &8
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gemeinföaftlicb, überwältigenbeS fteuer abwehren. Nötigenfalls beteiligt fleh auch noch

bie nä^fte ®ruppe, ohne für bat erforberlichen frormarionSwechfel einen ©efehl com

Flottenchef $u erhalten, fo bajj nie ein ©ä)iff allein fonjentrifchem ^euer beö ©ecniers

auSgefefct ift.

ffix ba$ taftt)cc)e 33err)alten im ©efeebt ftnb für bie typifchen StampfeSarten

wenige feftftebatbe föegeln aufgeteilt, mit melden ba« ^erfonal bei $rieben*fibungen

fo oertraut gemacht »erben foH, bafj e§ bureb. fein SRanöoer be« $einbe« überrafebt

werben fann. $n jeber ©efecfitslage foll e« bie nötigen ^Bewegungen „tnftinftio unb

faft automatifdj" ausführen, ohne baß ber ftührer bureb ©tgnalbefehle einzugreifen

brauet. $)ie ®efed)t«formation gleicht alfo anföeüienb einer Äette, beren einzelne

©lieber fiefj in beliebige Stellung jueinanber Rieben unb gießen, fo bag eigentliche

ftormationSübergänge, wie fte bie einfache 8inie fennt, nicht oorfommen, fonbern bie

oerfdjtebenen ftormattonen faft unmerflid) ineinanber übergeben.

II. $ie Formationen nnb ©ic ftotmaltattit.

1. $te Glntppenbmarfltnte (ordre de front par peloton).

(Sine ©fiäse ber t^ormatton flnbet fteb in „Le Correspondant", welche bie

normale 9iangierung, bie überfid)tlid)fte Stellung anbeutet. $)ie Schiffe bilben fedjS

(Gruppen in f$oxm gleict)fettiger üDreiecfe. iDie @chiff$abftänbe betragen innerhalb ber

Gruppe 400 m. IDie ©nippen ftehen nebeneinander, bie ©ruppenfüfircr ade in ber

oorberen töeitje, gwei recht«, brei linte 00m ftlottenflaggfchtff.

X X X X X X
« x ><

6800

X X X X X X
n 900 M 900—»

800
» *» »

900 m
2(6bUbuii0 1.

$>ie Nummern jwei unb brei ieber ®ruppe ftehen lint« unb recht« 00m Äicl*

waffer ihre« £)ioifton«chef«, fo bafj fie biefen ftet« fehen unb feinen ^Bewegungen

yoigen rönnen.

?luct) bie (Gruppenführer lönnen in biefer regulären Stellung ber Dwarslinie

unter normalen 93crhältntffen wohl ftet« ba« &laggfchiff f«$«t. ba nur ein bjw. jwet

©a)iffe fie oon ihm trennen unb bie Slbftänbe ber gührerfchiffe 800 m betragen.

Ob bie Angaben über bte ftbftänbe ber einzelnen Dioiftonen unb ©eföwaber,
wie fte „Le Correspondant" bringt, richtig ftnb, erfcheint zweifelhaft. Die Entfernung
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jBHM&en ben beiben ^üb,rerf$ifftn eines ©ei'djroaberö foü 1200 m betragen, £roifd)en je

jroei ©e|d)irabem foü ber ^tbftanb noä) 200 m größer, alfo 1400 m fein, fo baß eine

flotte oon fea)3 (Gruppen fidj übet einen tftaum oon 6800 m erftreden roürbe. (Senau

bie gleite Sänge würbe bte flotte in einfacher tfinie bei 400 m t£ djiffSab ftanb §aben.

Sine 93erfür$ung ber Formation, bie bodj ein ^auptjroerf ber ftournierfdjen Xafttt

ift »äre alfo ntdjt eTTeidjt. Dem roibcrfpTedjen aber oerfdjtebene 39erid)te, foroob,l im

,Monitear de la flotte" rote aucp im „Figaro". Über ba$ <&efe$t£bilb, roetcbes

bei ber $3efidjtigung bem ÜWarineminifter oorgefüfcrt rourbe, roirb berietet, baß ber

§eäu\ bargefteüt burdj geljn toreuger, bei 500 m €>d)iff6abftanb eine ebenfo lange

Sinie gebilbet Ijätte, roie bie Öintenf(t)tffäflotte in Dreiecföformatton. $eibe Linien

müffen alfo ungefähr 4500 m lang geroefen fein. Die flotte trat in Droar8tinie in«

$ffe$t, alfo bte fecr)^ $üljrerfd>tffe im erften ©liebe, bie jroölf anberen ©ajiffe im

jnwten ©liebe ba&tnteT. Diefe Formation erfrretft fiö) bei 400 m langen Dreietf«*

feiten unb wenn bte »bftänbe ber fcaWffe in Dioiftonen unb (Befdjwabern au$ nur

400 m betragen, über 4400 m, b>t alfo beinahe bie gleite «u*be$nung roie ber ftetnb.

pr bie festere Äuffaffung fprtdjt aua) eine längere «bb>nblung über bie roab>

»Seinliaje (Entfte^ungSgef^i^te ber jur Erprobung fteb>nben Safttf, bie ft$ im „Moni-

ten de la flotte" oom 28. 3fult 1906 finbet. 8um ©bluffe fctßt e« bort: „ätton &>t

^trti'cfcen $roet ©internen ju roätilen. (Sntroeber brängt man bie flotte unter ^Beibehaltung

ber einb>itlt$en gü^rung jufammen ufro Da« ift bie iefct im öerfua) beftnblttfe

Xattif." Da „Moniteur de la flotte* geroitynlidj gut unterrtajtet ift, muß man im

'"fcaenfafc $u ber Darfieflung oon „Le Correspondant" annehmen, baß bie ftournierfdje

®«fea)t$formatton förjer ift als bie einfadje öinie. Dioifion*' unb ©eia^roaberabftänbe

wtben alfo oermutlid) nidjt größer fein al« bie ©djiffSabftänbe, alle groölf (Skiffe

fcer fütteren Weib,e ber Droar«Unie werben ben gleiten Äbftanb, unb jwar ben

ftmnalabftanb oon 400 m, Ijaben, roäbjenb bie $ül>rerfc&iffe ber oorberen fliege

$00 m auSetnanber fte^en.

2. $te @ntpueufielltnte (ordre de flle par peloton).

Die Kiellinie entfielt burdj ©djroenfung ber einzelnen Dioifionen aus ber

^Jwrtlinie. Die flotte foü fia? nadj Äu$füb,rung ber ©ö>roenfung in „einer Slrt

doppelter, unregelmäßiger Sinie" befunben b,aben. Die Formation roirb große #b>lia)feit

"V V V V V V

21 bbÜbung 2.

mit einer groetretb.tgen ftiellinie baben; fie roirb aber unregelmäßig, ba bie ©djiffe nidjt

w einen beftimmten $lafo gebunben finb. Die eine Steide braudjt nidjt genau Kiellinie $u

fahren, unb bie Skiffe ber anberen fönnen in ben einzelnen ©ruopen ungleidj roeit abfielen.

58*
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Die ®ru»pe fann jwet grunbfäfclich oerfcbtebene «Stellungen einnehmen. Gnt*

roeber bleiben bte ^laggicluffe allein auf bet bem ^einbe jugefehrten ©eite, unb bie

übrigen jroölf ©djiffe fielen in ber äußeren föeihe, ober es tritt hinter jebeS $laggfdjtff

ein ©duff ber zugehörigen ®ru|we, fo baß in ber Suolinie jwölf, in ber tfeelmie fccr>«

Skiffe ftehen. ^m erften 2falle liegt bie Dreicrf«fpi^e auf ber bem fteinbe *u*

gemanbten, im gleiten auf ber oon ihm abgewanbten ©eite. Dort bilbet baS frlagg*

fdjiff, ^ter eine unite* de soutien bie DretetfSfoifce.

©eibe Arten finb in ben ÜWanöoern gur Darftellung gelangt.

„Monteur" urteilt, baß „bie Dioiftonen am beften fo aufgeteilt werben, baß

bie lange ©eite be* DreiecfS, welches bie brei Äamofeinhetten bitben, bem 3iel ju«

gefehrt ift unb bte ©pifce auf ber anbern «Seite liegt ... $n ben Dioiftonen, roelcbc

bie umgefebrte ©teüung eingenommen Ratten, bat man gegenfeitigeS üRaSfieren ber

©djiffe feftgefleüt, baS eine Unterbrechung be« gtuers auf mebrere SWinuten nötig

machte." ©S ertlärt fich baS leid)t, wenn man berfiefftebtigt, baß in ber erften

©teüung bte boppelte Änjabl oon ©d)iffen burdj bie Surfen ber anbem ßtnie fließen

muß, wenn auch bie Sütfe bopoelt fo groß ift wie in ber aweiten ©teüung.

Der ttbftonb ber äußeren ©djiffe oon ber inneren Sinie ift wabrfthetnlid)

Heiner als 400 m (ber SRormalabftonb in ber zweireihigen Äiellinie). $n ftarren

Formationen ift fidleres doolutionieren nacb s
2lufterung eines ameritanifeben ©ee=

Offiziers noch bei 300 m möglich, trenn bie
s#bftänbe gut innegehalten werben. 53ei

weiterer SBertürjung ber Unteren werben gleichzeitige ffienbungen nicht mehr auszuführen

fein. Da gfournier aber auf gleichzeitige ^Bewegungen verzichtet, verzichten muß, weil

bie ©djtffe leine feften $läfce haben, fo fann ber Ouerabfranb wohl ohne ©efafjr

200 m betragen. Diefe (Entfernung wirb ben beiben inneren ©djiffen bei g-ormatione-

änberungen genügenben SHaum laffen unb bem äußeren ©djtff 3eit gewähren, einem

infolge IRuberhaoarie eines anbern ©cbtffeS brohenben jRammftoße auszuweisen.

Leibes trifft nicht mehr gu, wenn ber Ouerabftanb unter 200 m ftnft. Äuf ber

anbern ©eite erhebt bie Artillerie bie ^orberung, ihn möglicbft gering zu geftalten,

um bas 33eftreidmngSfeIb ber ®efdjüfce gu vergrößern. Die $rarte wirb jwifd^en

btefen entgegengefefcten Änforberungen ben richtigen Wittelweg finben muffen.

©enaue «ngaben über ben 9ieibenabftanb finben fich in ber treffe nitht.

Diefe ftrage berührt auch ben eigentlichen Äern ber neuen Saftif nicht wefentUü}.

Die folgenben ©etrachtungen Tennen baber mit einem ©djiffSabftanb oon 400 unb

einem Üteihenabftanb oon 200 in.

3. Die <$ruwenftaffe( (ordre de relevement par peloton).

$n ®ruppenftaffel bewegt fi<h bte ftlotte fer)r häufig währenb beS ®efe#t«.

Die §ühterf(hiffe ftehen in ©taffei auetnanber, bie anbem ©a)iffe auf ben Surfen,

ähnlich wie in ber Dwarslinie.

4. Der Übergang aus ordre de front in ordre de file.

©oü bte DreietfSfptfce nach bem fteinb zu liegen, fo bietet ber Übergang feine

©djroierigfeiten, wenn bte Äbftänbe in ber Dwarslinie normal waren (ftbbilbung 3).

©obalb baS Drehen beS ph«rfchiffeS bemerft wirb, fönnen gleichzeitig bie beiben
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anbeten ©ctjiffe töuber legen unb bie ©djmenfung beginnen. Äorrelturen ber ©tetlung,

um bei KTtiüeric bie größtmögliche SMrfung 311 fiebern, fönnen in ber neuen ^rmation

ificpi rorgenonunen treroen.

Xbbilbung 3. Slbbilbung 4.

©oll bie Dreietf$6aft£ bem ^feinbe gugefefyrt fein, wirb ba« URanöoer bebeutenb

fömeriger (Äbbübung 4). Der gfütyrer brefjt auf ben neuen £ur«. Da« ©#iff,

rrclcfce^ fief) hinter ü)n fe&en fofl, mufj unter galjrtoermeljrung entweber einige 100 m
weiterlaufen, etje e« bie Drehung beginnt, ober e* t)ält fofort mit wenig Stuber auf

to* §ecf be« ^ü^rerfd^iffed. Das britte @ü)tff ber ©ruppe mufj ganj langfam ger)en,

melleta)! fogar floppen, e&e e« wenbet roenn e« nidjt in eine gefährliche SKammpofition

'um Jla^gfchiff fommen foÜ. (Sine längere $eit wirb erforberltcr? fein, er)e e« ben für

feine Ärtiflerieauönufcung güuftigften ^lafc auf ber Sürfe eingenommen Ijar. Diefer

Übergang beutet bereit« auf bie ©djroiertgfeiten ber ©a)iff«füörung r)in, welche ben

Äommanbanten fo r)aupg Änlafc $u JHagen gegeben r)aben follen.

5. $er Übergang an» ordre de flle iu ordre de relevement.

Der geroörjnlict/e Übergang aus ©nippenfiellime in (Bruppenftaffel wirb fid^ fo

öoüjiehen, bajj ber Orüt)rer auf ben neuen Stur« wenbet, fein Hintermann bie Drehung

gan^ ober teilweife mitmacht unb fi$ etwa* fatfen läßt, wätjrenb ba« britte ©a)iff

unter ga$rrüermer)rung fic& feitwärt« fajiebt unb etwa« aufbampfr. Das zweite ©<r)tff

.1 J

91 bbÜbung 6.

wirb fta) etwa« gurütfjieljen müffen, bamit bie tfücfe in ber oorberen Steide für bie

Artillerie ber Kummer 3 ber 9?eoengruppe größer wirb. 6« fann bie« ot}ne 9?adjteil

wteben, ba ba« gegebene ftitl für bie dummem 2 »orau« liegt, fo baß bie 33er*

Heinerong be« ©efidjtsfelbe« adjterau« nidjt in 93etrad)t fommt gegenüber bem Vorteil,

wla>r teT Ärtiüerie ber Hummern 3 oerfdjafft wirb.

$>er Übergang in bie ©ruppenftaffel au« ber normalen Dwarslinie wirb fic§

tura) ©ettwärt«jier/en ber Hummern 2 unb 3 unter geringer ^farjrtoerme&rung »er*

Wtntemäfcig einfad? geftalten.

Digitized by Google



890 SRarine Nunbföau, 3uii 1907.

6. Colonoes de croisenient.

3um Dur($bredjen einer Dwarslinie, oerbunben mit Umfaffen iljrer ftlügel, lägt

ftournier feine <Sd)iffe Durdjbrudjgfolonnen (Äbbilbung 6 unb 10) bilben

Die ftorm ber ©nippe ift frer bie urfprünglidje, ntdjt bie foeben befprodjene, mobiftsierte

be« laufenben ©efec&te«, b. f). bie Hummern 2 unb 3 ftnb linfö unb red)t« Dom Äiel«

»bbübung 6.

maffer bes ^ü^rerfct)iffä fyerauägefefct Ob fte auf gleitet §ö(je fteljen unb gleiten

&bftanb Dom Dtoiftonädjef fyaben, ift ungewiß unb I)ängt wofjl Don ber jeweiligen ®t-

fed)t$lage ab, ebenfo, ob in beiben ©nippen ber DurdjbrudjSfoloime bie Wummern 2

unb 3 glei^weit Dom Äielwaffer abfielen, wäre benfbar, baß biefer «bftanb in

ber jweiten ©nippe größer ift, baß bie ganje Formation ungefähr bie $orm be« fleil«

fcätte, um beffere «rtiöerieroirfung nad) Dorn gu erzielen.

Die angewanbte £afttf, ba3 öieTecEitsoerfaljren, foll burd) ©efpredjung ber

widjtigften ©efedjtabilber ber beiben lefcten 3<a$re gefennjeiajnet werben, foweit bie

Dorltegenben 9Iaa)ri$ten baju ausreißen.

Die 3ufammenfefcung ber Cerbänbe wirb als befannt Dorau«aefefct («et;

gleite ^arine<8hinbf$au 1905, 11. #eft, unb 1906, 10. §eft.)

Der gretnb 1905 bur$ jwei Äreujer unb oter £orpeboboot$jäger,

1906 burd? jetyn bi« gwölf leiste ^^seuge bargefletlt. ©eine §anblung«weife war

tym ftet« oorgefdjrieben.

Die genauere Stellung ber ©djiffe in ben ©ruppen mäb>enb ber einlebten

©efedjtspljafen ift nid)t mit <5td)er$ett anzugeben; bie ©fi^en follen nur eine fd)eraatifd>e

Darftellung bieten.

@efe$t**Ub 1, 1905. (Bbbilbung 7.) Der $einb in Dwarslinie, bie flotte

in gweireifjiger aWarfdtformation nähern fta) auf ©egenfur«. Die ®ef#maber jte^en

fta? auSeinanber unb nehmen ©efeüjtsformatton ein. Der ©egner bleibt in Dwarslinie;

bie ©efdjmaber greifen feine beiben ftlügel an, Dereinigen fid) hinter i$m unb fu$en

fein Zentrum ju erfdjüttern.

«emerfungen: 1. Da* ®efea)tsbilb foll nur fd)emattfa) jeigen, wie bie

©ruppenformation fict) bei einem Singriff gegen bie feinbliajen $lfigel au Derb>lten $at.

2. Qu mieberfalten 3ttalen foüen bie <5d)iffe ber oerfajiebenen ©ruppen fitf

gegenfeitig raaöfiert haben, fo baß fie xf)X fteuer unterbredjen mußten unb eine fonv

pafte 3ieifläd)e barboten.
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»b&ilbung 7.

(ücfeifjtäbilb If, 1905. (Hboilbung 8.) ©eibe ®egner laufen in Dwarslinie

aufetnanber gu. Äuf 30 bm fteflt bet ^einb burä) Söenbung nadj Söatfoorb Äiellinie

bei. Die flotte folgt mit einer gleiten ©eioegung, fo ba§ fidj ein ^affiergefedjt ent*

nudelt. ©e$r fcalb bre$t ber ftetnb tuieber gur Dwarslinie jurütf, unb nun teilt fid>

bie flotte in jroet Seile. Da« jroeite ®efä)ioaber maajt ße&rt, läuft cor ber feinb*

lt$en $ront fjer, um fiä) gegen ben linfen ftlügel be« ©egnerö $u roenben, roä&renb

tal erfte ben regten angreift. Der geinb geb,t in Dwarslinie arotfa>n beiben Seilen

b« flotte bura), bie weiter wie im ©efeajtsbilb I »erfahren.

©emerfungen: 1. Die fterfteüung ber Äiellinie au« ber Dwarslinie baueTt

in ber ®ruppenformation bebeutenb länger als in ber einfachen öinie unb wirb nttf>t

fo eraft ausgeführt wie in biefer.
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2Ib&ilbung 8.

2. Da« gcuer wirb auf 5000 m eröffnet.

3. ©rft auf 3000 m wirb ba« laufenbe <Befea)t aufgenommen, Unb &ier, im

wirffamften geuerberetdj, madjt Da« aweite (Befdjwaber feine ßefirtroenbung, ein in ber

©nwpenformation o$ne gwetfel feljr gewagte« SRanöoer, weldje« ben ®ebrauö) ber

Artillerie für einige Qtit faft coflftänbig au«fö)alten tnu§.

4 $m ©rnfifafle würbe ber geinb, wie „Moniteur de la flotte" erwähnt,

nie in btefer ffieife gefanbelt faben: er würbe ftä) nad) ffiieber&erftettung ber Äieh

linie mit ganjer Äraft auf ba« aweite ©efdiwaber geworfen baben, ju welä)em er fid)

in fe$r günftiger taftifdjer Sage befanb.

@cfe4t«*Ub III, 1905. («bbilburtg 9.) Der &cinb wirb bura) swei Steuer

unb fed)« £orpeboboote bargefteflt. Die ©egner nähern ftdj wie gewö^nlia) in Dwars-

linie, au« weiter auf 3000 m burdj ©enbung ba« laufenbe ®efeä)t tyertwrge^t. Der

fteinb üerfuäjt »ergeblia? eine Überflügelung be« aweiten ©eftt^wabers, welche« im

mbUbung 9.
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®efedjt mit ber fetnblia>n ©pifce bleibt, mäfcrenb ba* erfte fta) an bie Queue &eran*

jufdjieben fudjt. Ü\S ber ©egner ftd> biefer ?age burdj eine ffienbung um adjt ©trtä)

nadj ©arfborb gu entjie^en fudjt, »erfolgen ifri beibe (Sefdjmaber, nadjbem fie rote in

ben vorigen ©efedjtsbtlbern colonnes de croisement gebilbet $aben.

ferner hin gen: 1. Die ©djiffe faben roieber Ijäufig gegenfeittg i$r <$aier

ma*fiert.

2. Q$ne ga$rtüberftt)u& fatte ba« erfte ®efa)maber feine 9fo*fi$t, an bie

feinblia> Queue ^eTangufommen. «

©efeflttHI* IV, 1905. Da« erfte ©efa)tt>aber ^atte einen ©ef^toinbigfeits*

überfö)ufe oon 3,5 ©eemeilen übeT ben (Begner unb über ba* gweite ©efajwaber. <J$

tarn wie im oor&ergefcnben ®efea)t*bilb gu einem laufenben ©efeüjt, in wettern bie

föneüen Dtoifionen eine Dtoerfion gegen bie fetnbli^e Queue matten, wäfrenb ba$

anbere ©efa}maber bie ©pifce feftyielt.

Semerfungen: 1. „Moniteur de la flotte" $ält e« für ria)tig unb logtfa),

bie föneflen Dtoifionen an bie Queue ber Formation $u fteüen.

2. Da« SRanöoer ber fdjnellen ©nippen beim SSorftoß foü äu&erft fönrierig

getreten jein. ytur mit groptcT «iiTmeTr|ainteti tonnte oerpinocrt treroen, Daß ue

au^einanbergeriffen irurben unb enfilterenbent ^jfucr au^gefc^t waren.

@efedjtf&tfo U, 1906. (ftbbilbung 10.) Der fteinb &at ben ©efe$l, fi<$

$ur Herbeiführung ber ©ntfdjeibung in brei ©ruppen ju teilen unb burö) bie Surfen

ber flotte burajauftofeen. Sluf 4000 m beginnt er ba« SWanöoer. Die brei ©efäroaber

»bbilbung 10.
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bcr flotte laffen i&n bi« auf 3000 m Ijeranfommen unb geben bann au« ©nippen-

fiellinie in colonnes de croisement übet; bet fteinb ftöfjt burd) bie Hutten, ba«

erfte unb brüte ©efd)waber paffieren aufjer&alb oon tym. 39eibe (Gegner mad)en nad)

bem Durd)brud) ffe&rt unb flehen in Dwarslinien oon neuem flehen einanber »or.

©emerfungen: 1. Der Übergang au« ber ©ruppenliellinie in bie Durdjbrud)«*

folonncn rnufe im wirffamfien fteuerberetd) ausgeführt werben, wctyrenb bie eigene

«rtillerie in bicfer 3eit nur bebingt leiftung«fä$ig ift.

2. Da« erneute formieren ber Dwarslinie nad) bem Durdjbrud) ift fe$r

unwa&rfd)einltd); bie einfad)e Cinie wenigften« bätte naa) „Moniteur" oorau«fid)tltd)

eine Überflügelung be« ©egner« in Äielltnie oerfud)t

3. Äritif in „Moniteur de la flotte": „<£« ift bie« eine Übung in ber fw|en

©d)ule, bie, wenn aud) Ijier bie Bewegungen genau Dörfer feftgelegt waren, bod) von

ben Äommanbanten guten feemännifd)en 93litf, Umfid)t unb genaue Äenntni« ber taftifdben

SBorfTriften erforber
t"

4. 2Karine*8iunbfd)au 1906: „Die bei ©efed)t«bilb I gutage getretene

fteuerbe^inberung beim Sx^m fdjeint baju geführt gu Ijaben, ben Übergang oom

$ern« gum 9?afygefed)t nid)t burd) heranziehen, fonbern burd) ben gefd)waberweifcn

Durcbbrud) &erbeigufü$ren." $d) tann mid) bicfer 2lnfid)t md)t anffliegen. Der

Durdjbrud) war Gier nur möglid), weil iljn aud) ber (Gegner wollte. 33lteb biefer aber

in Äiellinie, tonnte bie flotte nur burd) §erangie$en jum Wafjfampf fommen.

&efed)t«Mlb 11, 1906. («bbilbung 11.) <£« foll eine Überflügelung ab*

gewehrt, ber $einb, wenn möglid), felbft überflügelt werben. Die Angaben über ba«

33erf;alten beiber Parteien, weld)e beibe in gwei ©efd)waber geteilt waren, finb feljr

lücfen^aft unb Hingen wenig waljrfd)einlid). 9iücffd)lüffe finb be«wegen nur unter

SBorbeljalt gu matten. 9lad) ber Darftellung in „Moniteur de la flotte" f)at ber

©egner Dampf auf für 15 ©eemcilen. Äuf 8000 m mad)t er mit feinen ©e*

fd)wabem eine ©enbung um ad)t ©trid) naa) ©atfborb bgw. ©teuerborb, um bie

ftlügel ber flotte gu umfaffen. Die ©efdjwaber ber flotte ©erfahren in gleid)er Seife

unb entwirfein tyre bÖd)fte ®efd)winbigfeitt um ttjrerfeit« eine Überflügelung be« ©egner«

gu oerfud)en. Diefer gictyt fid) in ©taffei oier ©trid) feitwärt«, ge$t in Äiellinie

gurürf unb fud)t ftd) anfdjeinenb burd) abwed)felnbe« 3ieljen unb Übergeben in Dwar«linie

mit feinem anberen ®efd)waber au oereinigen. Die 93erbänbe ber flotte mad)en

immer bie gleiten ÜRanöoer, fo bafe „ieber oon ifaen, al« fie wieber in ber Anfang««

ftellung finb, oier ©eiten eine« großen Äd)te<fö burd)laufen $at".

53emerfungen: 1. ©a§r)'d)einlid) fjanbelt e« fid) um ben Äampf mit einem

fd)neüeren, aber artülerifttfd) unterlegenen ©egner, ber nad) einem oergeblid)en Um«
geljung«oerfud) ber feinblid)en ftlügel beftrebt ift, burd) ftittyn unb ©d)wenfungen feine

beiben ©efd)waber wieber gu vereinigen. 9tad) bem ©ortlaut ber oorliegenben ©e*

rid)te läßt fid) ba« ©ilb nid)t ooüftänbig fonftruieren.

Xie (Sfarafterifterung be« gangen ©efed)te« al« üttanöoer gegen Umfaffung

ift bei bem bürftigen Queüenmaterial unoerflänblid). Der Umfaffung«oen"ud) ift gu

(bibe mit bem «bbre^en be« ©egner« in ©taffei. ©rünbe bafür fmb nid)t erfid)tlid)
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MbbUbung 11.

flab anj&einenb audj non ben Augenzeugen vermißt worben: „Pourquoi se dörobe-t-il

toüjoure?"

2. Das tanganbauernbe ßietyen in ©nippenftaffel, bie häufigen Übergänge

muffen bie ©$iffäfü$rung fe$r [a)wierig gemadjt unb ba« ©djtefeen aufjerorbenttidj

nngünftig beeinflußt tyaben.

Das 0>\efedjt$bHb rourbe bei einer fpäteren Übung baljin »eränbert, bafj beibe

Rotten in brei ©efdjroaber geteilt ftnb. Die feinblidjen ftlügelgefdjaaber wrfud>en,

Digitized by Google



896 3Jiarme^unbf$au, 3ult 1907.

bie Snben ber flotte ju umgeben, ©ie ätefjen ficfi jebod) oor bem in ©taffei fyeran*

brängenben (Regner jurfitf. (6kfedjt«bf(b III.) ©er unbefangene Beurteiler muß auf

<&runb ber oorltegenben 33irtd)terftattung fagen, bajj ba« 3uru^tl,e^cn ^ 3"€inbe^

unocrftänbliö) ift; feine taftifdje Sage muß mit jebem 2Iugen6lttf günftiger, fein ÄrtiUerte«

feuer immer mirtfamer werben.

Die SMittelgefdjroaber führen ein ^affiergefedjt miteinanber, in ftiellinie bjw.

Durd)brudj«folonne formiert.

©cfedjtdfrti* IV. («bbilbung 12a unb b.) Der 2feinb Derfuajt eine Über*

flügelung burij 33ern>enbung einer fajneflen Dioifton oon Sinienfa^iffen ober $anjer*

>
>

2lbbtlbung 12a.

A A A A
A

A,
KttÜbung 12b.

freugern. Sie flotte teilt ftdj nidjt, fonbem biegt ofjne ©ignalbefe^l be« ^lottendjef«

ben bebrotjten g-lfigel fo ab, bafc er parallel &u bem umfaffenben SBerbanbe bleibt.

Da« äßanöoer wirb foroo^I aus ©ruppenfiellinie al« audj au« ©ruüüenbnxirs*

linie ausgeführt.

Der Söcri^tcrftattcT tabelt an ber Formation, bog fie bem fteuer ber feinblt^en

2ttitte ein tiefe« unb breite« 3iel biete, roä&renb bie eigenen ©djiffe ftdj nadj biefer

9ttö)tung ba« fteuer ma«fieren. (Ein «lief auf bie ©K^e geigt ba« ^utreffenbe biefer

$3emerlung.
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IT. $olgerangett an« fcett ©eferf)t*&iU>ent.

1. $n bet allgemeinen «nlage bet ©efe<ht*btlbet ift 1906 ein beutltdjet $ott*

föritt gegen 1905 ju etfennen. ^Inidjeinenb hat es fidj im erften $ah*e barum ge=

forabelt, bie ffittfung bet neuen ©efedjtSfotmen * gegen eine feft aufammengehaltene

einfache Sinie foftemattfö) ju ftubieten unb baS OffeietfotpS erft einmal mit ben

©tunbgebanfen ber neuen iaftif, mit betn ^^ren unb SWanöotieten in bet neuen

©efahtsfotmatton »etttaut ju matten. SlnbetS lägt ftch bie Untätigfeit beS getnbes

unb bie ÄuSffihtung fo oielet unroahtfdjemli<het SWanitoet butdj bie franj&fi^e flotte

niajt etfläten.

1906 batf bet $einb genau öotgefdjtiebene |©egenmanöoet machen, bie oft

tmn bet flotte ^outnietS gleiten. „$ie Parteien fpielen mit offenen Statten.

STOan übt nut bie Stedjnif beS Spieles, unb baS ift öielleidjt unoetmeiblia); benn baS

©piel ifl fomplijiett. SBeoot man an baS ©eroinnen geht, mufj man $u fpielen oet»

fielen. Unb nut batum roitb es fi$ in biefem %af)Tt Ijanbeln." (Moniteur.)

(ES fehlen nun in bet ©ntrotcflung bet ^outnietfchen Xafttf nod> bie beiben

legten «Stufen:« 1. ©djulmäjjige (#efetf)t§btlbet, in benen au$ bem ^einbe baS $tu$=

nutjen taftifch günftiget Sagen jugeftanben roitb, unb 2. $teie ©efedjtsbtlbet.

©etabe biefe beiben noch fehlenben Äbfchnitte roetben etft ein einroanbftetco

Urteil übet ffiett obet Unroett bet neuen laftif ju fällen geflattert, benn etft fie

»erben tljte ©dnuätöen beutltdj jutage tteten laffen. $3iel(eid)t ttagen bie Diesjährigen

Sommetmanöoet bet oeteinigten ©efdjroabet untet 35ijeabmital Joudjatb baju bei,

biefe Öücfe &u i fließen.

2. 3n oen Änfajauungen goutnietS fa)eint oon 1905 bis 1906 ein ©edjfel

eingetteten $u fein. 1905 noch fah et ben ©tunb füt £ogoS Chrfolg bei Xfufdjtma

in bem 3"fammenroitfen unabhängiger tafttfehet SBetbänbe, unb bie ©elbftänbtgfeit bet

Untetfügtet ftanb im 93otbetgtunb bei allen feinen ©efechtsübungen.

35et Chnffofc bet taftifchen ©elbftänbigfeit bet einzelnen 33etbänbe bei £fufdjima

ifl rote berannt gtemltch allgemein auf ©tunb bet etften <5a)laa>tbetic^te übetfehäfet

Bwrben. ^efet roeig man, bafe roähtenb bet eigentlichen (foitfcheibungSfehlaty bie feft

infammengehaltene Stnie, baS ©tos aus Sinienfajiffen, oetlängett butdj bie tymjet«

froijet. ben (Erfolg ettungen hat. roähtenb ben äteujetoetbönben nut eine Sieben*

rofle juftel.

£>et ©ebanfe bet taftifchen ©elbftänbigfett bet (»nippen tritt bementfpteajenb in

tat ftanjöfifchen üflanöoetn 1906 meht in ben #intetgtunb. <5S ift im ©egenteil ein

beutlicbe* ©tteben na<h #ufammenhalt etfennbat. „S)ie ^Bewegungen beS Flottenchef«

na<hahmen" ift bie |>aupttegeL !£ie; (Jntfetnung bet ©tuppen oom ftlaggfthiff ift

ffftgefe^t ©elbftänbigfeit bleibt ben Untetfühtetn alfo nut bei «Bahl bet ©teUungen

ihter ©chiffe innethalb bet ©tuppe unb in geroiffen taftifchen Sagen auch bet ©nippe

tm «etbanbe.

3. ©in &auptjiel bet SCaftif ^outniet« fa?eint fa>neüe Herbeiführung be« ^ah*

fl«fe(hts auf ungefäht 3000 m gu fein. $iefe «bftcht macht füt bie ftanjöfifche glotte

bie Ännähetung in T)roatSlinie obet ©taffei notroenbig („en pointe ou par le

boasoir"), unb faft au«nahm«lo« finb bie ©efechtSbilbet in biefen ^otmationen er*
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öffnet morben. ÜcDieö £>cranbrängen be^crrfc^te bic ®efedjtstaftif in folgern SKaße, baß

einmal int „Moniteur de 1a flotte" eine anbere <HufftetIung«art ber ©efdjüfce für ben

ftall, baß bie Saftif offiziell als ©efecht«tattü jur Annahme gelangt, biöfuttert morben

ift ba bie Hinteren ®e)d)üfce fict) bei ber bisherigen Slufftellung nicht am ®inlettung3=

gefegt beteiligen tonnten, ftournter will alfo bewußt bie beim £>eranbrängen ftet« oor*

hanbenen taftifdjen Nachteile in Äauf nehmen, ffienn biefe Nachteile in ben ©efed)t«bi(bern

nicht Deutlicher gutage traten, lag ba« eben baran, baß bem §einb bie £>änbe gebunben

waren, fo baß er eine günftige taftifdje Sage nicht au£nu(en tonnte. „Le Corres-

pondant" erwähnt aber, baß Äbmiral Eoudjarb fur$ oor bem 3ufammentritt ber

ftlotte bei $mei ®efed)t«bilbern im ©efchwaberoerbanbe bem geinbe freie« SWanöoer

gegeben hätte unb baß fein ©efchwaber babei jebe«raal umfaßt unb enfiliert morben fei

„Malgre* la tres habUe resistance du vice-amiral (le vice-amiral Touchard
passe, avec raison, pour Tun des meilleurs manoeuvriers du grand e*tat-major

naval) quelques mouvements brusques et imprdvus auffirent ä amener cette

ine'vitable conclusion."

$n faft allen ©efe<ht«bilbern hat $ournier bie flotte in jwei ober brei Steile

aufgelöft. Die S3erbänbe formierten für ben ©ntfa)eibungSfarapf colonnes de

croisement (Sin eigentlicher Durchbruch, ein Durchgehen burch eine breite Formation

hat aber nicht ftattgefunben. 3m «fr1* 3a&re fam iu einem Umfaffen uub

©nfüieren ber beiben $lügel be$ ftetnbe«, welcher in Dmar«linte $wifchen beiben ©e*

fchwabern hinburchfuhr. ®efea)t«bilb la be« ^weiten QahreS löft fich in brei ^affter*

gefechte auf; ©efecht«bilb III jetgt jwei ooneinanber unabhängige laufenbc ©efeajte unb

ein ^affiergefecht.

3<n brei ©efedjtsbilbern hat ^ournier eine Dioerfton gegen bie feinbliche Queue

oomehmen laffen. 9hir einmal mar bem einen ©efdjwaber babei ein frahrtüberfcquß

oon 3,5 (Seemeilen zugebilligt morben. ©in §eranfch(ießen auf wirtfame Schußweite

luurbe nur baburch möglich, baß ba« gan&e üßanöoer erft auf fehr nafye Entfernungen

begonnen mürbe. Ob ba« intenfioe ^euer be« ©egner« ein folche« SSerhalten $ulaffen

wirb, [cheint gmeifelhaft. Äl« ba« zweite ©efchwaber über bie für eine Umfaffung

nötige ©efchwinbigfeit oerfügte, oerlor e« jeben 3uf°mTnMIhalt mit bem erften <Sk=

fchmaber, unb bie taftifche Sage beiber SBerbänbe würbe im ©rnftfalfe oorauöfichtlicb

fehr gefährlich geworben fein.

Da bie ©efedjt«bilber, wie fchon oben bemerft, nur bem ©tubium ber neuen

$>efe£ht8fonnation ohne fttücfficbt auf ©egenmanöoer bienen follten, fo barf man au«

bem foeben ©efagten nicht ben Schluß Riehen, baß Sbmiral ^ournier auf bem
3*tachtfelbe feinen Serbanb in &r)nlic^e gefährliche Sagen bringen würbe. Daß er

aber jur Herbeiführung ber ©ntfdjeibung &u einer leilung ber flotte fd)reiten würbe,

bürfte außerordentlich wahrfcheinlich fein.

4. ©ei ben meiften ©efed)t«bilbern, t)auptfäc^lic^ im erften Qofyxt, follen bie

©djtffe fich häufig gegenfeitig mattiert haben, fo baß fein bauernbe« ftrtitleriefeuer

unterhalten werben tonnte, $n biefen Stellungen marfierten fte ficr) ben feinblidben

©eidjüfeen naturgemäß als breite unb tiefe £iele. %n bem $efuhtigung6gefecht bauerte

e« ungefähr 15 flflinuten, ehe bie Hummern 3 nach *>em Übergang au« Dwar«ltme

in Äiellinie ein gleichmäßige« geuer burch bie Surfen eröffnen tonnten.
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^ . £$rittfd)c ^Betrachtungen.

1. $a£ 2Jlanö»rierett in ber ©rnppcnforraatton.

Alle ^Bewegungen in ber ®efechtSformation ^ournterS erforbern bie fdjärffte

Überlegung unb peinlichfte Aufmerffamfeit feitens ber ftommanbanten. Da bie ©ct}tffe

an feinen beftimmten *ßlafc gebunben finb, ba fie alfo jebeSmal 3U beginn eines Über«

Sanges fict) in oerfduebener Sage befinben werben, fann bie Ausführung beS Übergangs^

manooerS nicht fo bis ins fleinfte angeorbnet werben, wie bieS in einfacher Linien«

formation möglich ift. Senn eingefahrene $ommanbanten imftanbe fein werben, bie

t)ierburch bebingten ©djwierigfeiten ju überwinben, fo wirb ber (Eintritt auch nur eines

neuen äommanbanten ba*u geeignet fein, Unfichertjeit in baS SRanöoer einer ooüen

©ruppe $u bringen. Die ftete ©orge um bie ©ia)erheit ihres ©Riffes f)at felbft bie

eingefahrenen Äommanbanten coli in Anfprud) genommen unb hat fie oerhinbert, it)re

Äufmerffamfett auch auf bie Cerwenbung ber ©äffen unb auf bie allgemeine ®ef«$ts*

läge 311 rieten.

2. $ie ArtiflerieaiiSiuitjung.

Die AuSnufeung ber Artillerie im ^öt^ften ÜDiaße muß bas 3id i*&er laftif

fein; fit hübet ben £>auptmaßftab für bie ^Beurteilung ber ®üte einer ®efechtSformation.

Die (äruppenformation beS AbmtralS ^ournier foll ein bauernbeS, überwältigen fce*

§ener auf jeben ^einb au laffen, ber im ganzen ober geteilt bie franjöfifdje flotte an»

greift, inbem er babei felbft feine ©chiffe ungleichmäßig bem gegnerifchen ^euer aus»

ityt (exposant ine'galement ses batiments au tir uniformement sputenu et bien

dtyloye* de cette ligne de bataille). ((£S finb bieS bie Sorte be5 'ülbmiralS

Journier in feinem ^Bericht an ben SRarmem inifter.)

3ft in ©irflichfeit bie fteuerintenfität ber flotte in ©ruppenformation größer

od in ber Sinie?

<$S fei junächft angenommen, bie flotte fahre in ©ruppenftellinie unb bie

6ü)iffe ber äußeren Sinie ftänben 200 m oon ber inneren ab unb auf ber SKitte ber

Surfen. Die ©eftreichungSwinfel ber f<hweren Sürme fönnen, wenn fie 45° nach

toraus ober achteraus betragen, in biefer «Stellung nicht ooü auSgenufct werben, ©oll

tot Gruppe fich an einer ßonjentration auf weiter oorlich ober aa)terlich ftehenbe

Skiffe be« ©egnerS beteiligen, fo muß bie Kummer 3 ftch facfen laffen ober aufbampfen.

Ulbert fich bie 3ielrichtung fchnell, wirb ebenfo »erfahren fein. Das fliel, auf

wiche* fich *>ie (»efchüfce eingefchoffen fabm, fann nur feftgehalten werben, wenn baS

Sa)iff fid) fchiebt, alfo $at)*tänberungen oornimmt. $ebeS berartige 9Jcanöoer er^

Iwbert aber eine Änberung ber ©eitenoerbefferung bei Aufnahme ber fybfytxen ober

geringeren $c$tt unb beim 3urücfgehen auf bie SBerbanbSgefchwtnbigfeit. Die $euer=

Inning wirb baburch fehr erfchwert.

Auch bei peinlichfter Aufmerffamfeit wirb es ftch nicht immer oermeiben laffen,

ta§ baS ©a)iff su weit oorauS ober achteraus fommt. @ine SttaSfierung feines geuerS

burch *ineS ber beiben anberen ©chiffe ift bie ^olae. bleiche Sirfungen ober auch @e»

fäljrbimg ber eigenen ©chiffe burdj baS Artilleriefeuer fönnen auch fchon fleine

Rehungen $ur SBerbefferung bes AbftanbeS ober eine unbeabfichtigte Vergrößerung
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bes leiteten ^eroortufcn. (Sine ^cuerfonjentration beS ganzen SerbanbeS, wie fie

theoretifa) in ber Öinie möglich ift, ift ba&er in ber ©ruppenfiellinie auSgefchtoffen,

nur Seilfonaentrationen finb ausführbar. Dem entfpridjt auch bie ©chteßregel ber

©ruppenformation: „^ebes ©chtff hat baS gegenüberftehenbe feinblic^e unter fttuer *u

nehmen." Die ©cbmierigfeit liegt bann, bie ©ruppe fo ju falten, baß ohne 3tel*

mechfel bie j£eilfon$entratton aufregt erhalten »erben tonn.

%n ber ©ruppenfiaffel werben fia) bie erwähnten SNißftänbe noch oergrößern.

Die ©chiffsfüljrung ift an fuh fefan fdjwieriger als in ber Stellinie, ba bie Hbftänbe

fchwantenber ftnb unb bie $ofitionen ber ©a)iffe noch unbefitmmter werben, ©in öfterer

unb ftärferer ©ebraudj beS SRubers ift unoermeiblia). Da auf größere (Entfernungen

ber (Erfolg beS ÄrttllertefeuerS, oor allem beim (Einfließen, oon ber ©tetigfeit ber

3ielridjtung unb ©tetigfeit ber eigenen ©efchminbigfeit bei gleichmäßiger (Entfernung«*

änberung abfangt (Le Correspondant), wirb baS treffen außerordentlich erfct)wert

fein, $n faft allen ©efechtsbilbern fat baS (Etnfchießen aber in ©taffei ober DwarS*

linie erfolgen mfiffen. ^Bleibt ber ©egner in Kiellinie, fo baß fidj bie (Entfernung

fchnell änbert, ift feine ber erwähnten SJorbebingungen für fcfjnelleS (Einfliegen unb

wirtfames unter ^euer galten beS 3iele$ mehr gegeben, ^euerunterbrechungen unb ein

öfterer 3^n)e^f(^ oielleicht erneutes (Einfliegen, ftnb unoermeibtia). „Unb wenn ber

geinb nodj boshaft ift, wirb bie ganje Qtit beS Kampfes bamit Eingebracht werben,

ba« (Einfließen $u wieberfalen, beffen £>äuftgfeit ba« wirffame fteuer oon */» ber flotte

auf ein Vichts farabbrütfen muß .... Der ^inb wirb nicht einmal nötig faben,

ftet) feitlia) $u oerfchieben. 93ei ber Schießübung am 26. ÜWat, welche oon ber flotte

in DreietfSformation gegen in Kiellinie liegenbe ftitk abgefallen würbe, fatte bie 9lot«

wenbigfeit, breimal in 20 Üßinuten ftitl ju wechfeln, ein jammeroolleS ©gießen jur

^olge, beffen wlrfliche Erefferproaente gar nicht veröffentlicht worben ftnb, — fo traurig

waren fte." (Le Correspondant.)

Qn ber reinen Dwarslinie müffen jwet ©ajiffe burch bie 800 m-Sürfe feuern.

(Ein fttftfalten beS 3ieleS burch bie ©d&iffe ber fütteren föeifa, wenn ber ©egner nicht

genau auf ©egenfurS unb in gleicher Formation anläuft, ift ^ier faum möglich, ba

eine fertliche $erfa)iebung ber ©a)iffe jur SBergrößerung beS ©eftreichungSfelbeS nur

in ganj beföranftem ÜRaße ausführbar ift.

«m beutlichften treten alle bie erwähnten Wachtetie naturgemäß währenb ber

Übergänge in bie (Erfdjeinung.

Der 3roecf ter ©efechtsformation, ein anbauernbeS, überwältigenbeS feuern

auf ben ©egner ju ermöglichen, wirb in ber $raris bemnadj nicht erreicht, $n allen

Stellungen ift bie ©ruppenformation in bejug auf ÄrtillerieauSnufcung ber £tnie

unterlegen.

(Ein weiterer Vorteil fotlte barin liegen, baß bie ©ruppenformation eine ^euer*

fonjentration beS fteinbeS auf einzelne ©djiffe, bie oon anberen nicht unterftüfct werben

lönnen, unmöglich mache. (Es ftehen allerbingS ftets brei ©chiffe im ©efecht. ©enn
eS nötig wirb, ift in ben meiften fällen auch bie nächfte ©ruppe oermöge ihrer ©tellung

imftanbe, in ben ßampf einzugreifen, ohne auf ©ignale com Flottenchef warten gu

müffen. Uber genau benfelben Vorteil würbe auch bie einfache Sinienformation bieten,

wenn ben an ben (Enbcn ftehenben fcbmtralen fclbftänbige Hnberungen ber Formation
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jeftoüet würben, fobalb es bie taftifdje Sage erforbert. Sluch tiefer $unft fann alfo

sngunften ber ©ruppenformation gegenüber ber Öinie nicht angeführt werben.

3. $et Sigualgcbraudj.

ftbmtral ^ournier hat nach ben oorliegenben Nachrichten feine $lbfid)t, bie

flotte im (Gefecht ot)ne (Signale 311 leiten, nid^t ausführen tonnen. ÄuS „Le Corre«

spondaat" ift im ©egenteil fchließen, ba§ fein fttoflflföiff °f* öon Signalen be*

oeeft gewefen tft. 9hir ba$ bem uTiarinemtnifter oorgeführte ®efechtsbilb ift öfter«

Dornet o^ne «Signale geübt morben unb wirb wot)l autt) ot)ne folct/e am SefichtigungS*

tage gefahren roorben fein. (Es mar bie« möglich, ba alle Unterführer unb Äom*
manbonten ben ©ang be« ©efechteS unb bie oorfommenben ^ormationfiänberungen

genau fannten.

Das fortfallen ber ©ignale foö ermöglicht werben burch ben für ba« gange

i*efe$t gültigen SBefe^l : „Die ^Bewegungen be« ^üfirer« nachahmen." DieS bebingt

für bie Unterführer eine fola)e (Stellung, baf? fie ftet« ben ftlottencfjef fehlen, erforbert

angefpannte «ufmerffamfeit unb bauernbe« ©eobachten feine« ftlaggfchiffeS. ^n einer

24 ©d)iffe ftarfen flotte würben bie pbjer ber ftlügelgruppen 3200 m oom flotten*

fcf entfernt fein. Sei Harem ©etter unb SBinb oon oorn werben in ber Gruppen*

bwardlinie bie Bewegungen be« p^rer« noch ju erfennen fein.

©eit fa>wieriger wirb biefe Aufgabe in fliellinie, felbft wenn fie nicht genau

auf Storbermann gefahren wirb. Ü)a« neue ÜRanöoer wirb erft erfannt unb au«*

jefutjtt werben, wenn ba« glaggfajiff fo weit au« ber Öinie herausgetreten ift, bafe alle

Unterführer e« fehen müffen. $er oorbere Seil ber Formation wirb fidj währenb

fafer 3eit au«einanberaier)en, ber hintere ftdj ftauthen. ©eht eine träftige ©rife in

Äielriajtung, ober ift e« bieftg, fo werben fi<h biefe SWifjftänbe noch oergröfjern.

SS ift faum anzunehmen, bog auf eine (Entfernung oon faft 2 (Seemeilen bie

EfoifionSchef« ba« üWanöoer be« ^ü^rerfc^tffed ausmachen werben, wenn ba« Gktöfe

ta Seeschlacht, $aoarten, ©erlufte, bie ©orge um bie eigene SBaffenoerwenbung auch

«i eiferne Heroen bie ^dc^ften «nforberungen fteüen, wenn ftoloerbampf unb föaua)

Überficht erfthweren.

Um wie viel fixerer unb juoerläffiger werben bagegen burch ©ignale angeorbnete

ffionooer ausgeführt werben! ©elbft wenn bie gewöhnlichen ©ignalmittel jerftört fein

Gilten, werben bie flleferoeetnrichtungen für Übermittlung bringenber unb einfacher

Signale ausreichen. m Unb felbft wenn bie Durchdringung be« ©ignalS bi« an bie

Jjiigeifchtffe längere $eit bauem follte, wirb biefer 3e*tDeT ^u f* teichlich aufgewogen

fa>, wenn ber 3ufammenhalt be« SSerbanbeS nicht oerloren geht. Qn einer ©ifcung

fat fid) Äbmital ^ournier folgendermaßen über biefen ^unft geäußert: „Äuf feiten

tuet ohne (Signal, nur bura) beachten (k vue) ber Bewegungen be« Führer« ge»

%ten flotte wirb ber Äampf fich länger in guter Drbnung oofljiehen, entfprechenb

einfachen {Regeln, auf bie ba« gange $erfonal im $rieben eingebrillt ift unb bie e«

u ftulje, mafebinenmäftig, trofc be« neroenerregenben ÄampfeS ausführen wirb; auf

leiten bes burch ©ignale geführten ®egnerS wirb bagegen Unorbnung, Unoermögen,

^Tcheinanber h^rfchen." Der ©chlufefafc gielt auf bie folgen, welche ein unoer*

ftanbene«, mifeoerftanbeneS ober unterbrochenes ©ignal haben fann. Der Äbmiral hat
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ba« SBetfpiel IfuidjtmaS »or Äugen, ben Anfang ber ©flacht, als bte ruf)if$en Äom-

tnanbantcn einen wichtigen ©ignalbefehl föoftiefiwenSfiS nic^t listig ausführten.

3Benn fyitt aber einem befttmmten, burdjauS Haren, bringenben (Signale noch »or $3e*

ginn ber (Schlacht nicht ge^orc^t mürbe, fo tann baS Vertrauen, bafj bie für (Srfolg

ober flRifjerfolg »ielletcht entfdjetbenben Üttanöoer nur auf Vorgang beS ftlaggfchiffes

hin in ber ©ruppenformation mit Sicherheit jur Ausführung gelangen werben, boü)

nur gering fein. Die häufigen ÄuSwetchemanöoer »erben in ber ®ruppenformation

eine Ähnliche Verwirrung unb Unorbnung ^eroorrufen, wie nach ftournterS Anficht

ein un»ollfommenc3 ©ignal in ber feinblichen 8inie.

Ungleich »erhängniS»oller muffen aber $a»arien, oor allem eine fRuberhaoarie

be3 ^laggfchiffeS, wirlen. Die beiben jugehörigen ©djiffe ber ©ruppe werben bte

unbeabfichtigte Bewegung nachahmen, unb auch noch bie nächften (Gruppen werben

folgen, ehe ber ^rrtum erfannt wirb. Gntweber ballt ftch bann bie ganje flotte nach

ber ÜWitte sufammen, unb ber fteinb erhält (Gelegenheit, auf einen unentwirrbaren

Knäuel oon «Schiffen ju fchtefjen, ober bie Verbänbe werben auSetnanbergeriffen unb

eine ftdjere Veute beS ©egnerS. Die folgen einer folgen §aoarie ftnb alfo ohne

flwetfel »iel ernfter als ein fytytt ber ©ignalübenntttlung in einer einfachen Stnie.

Unb mit töecr/t wirb im „Moniteur de la flotte" barauf ^ingerotefcn, bafj biefe unter

fonft gleiten Verhältniffen ein fühlbare« Übergewicht hat, folange fie bie SWöglichfeit,

©ignale ju geben, behält Dafj biefe ÜWöglichfeit unter Umftänben bauernb erhalten

bleibt, lehrt baS Veifpiel ber Japaner in ber jüngften ©eef$laa)t. (£s ift beSwegen

aui ir)r nicht bie ftotwenbigfeit abauleiten, bajj ©ignale überhaupt auSjufchalten ftnb.

fRufyiger bürfte bie (Schlußfolgerung fein:

1. <&efe$tsfignale mäffen einfach unb un$weibeutig fein unb ftnb möglichft

einjufd)ränfen;

2. bie <Signaleinri<htungen ftnb su oermehren, unb »or allem ift baS ^erfonal

ju fcbüfcen.

(Sin ^ortfaü ber (Signale hat aber noch anbere tief einfdpteibenbe {Birtlingen.

5tuf ©runb einget)enber ^riebenSübungen erworbene fefte tafttfdie Aujchauungen

innerhalb beS DffiaierforpS einer ÜWarine btlben eine wichtige Vorbebingung beS (5r*

folgeS in ber (Schlacht. Die als richtig erfannten ©runbjäfce beS eigenen taftifa^en

23cr^altenS muffen Allgemeingut geworben fein. Die Art ihrer Anwenbung im $efe$t

felbft wirb aber auSfchlteßlicb beftimmt burdj bas Verhalten beS geinbeS. galfdj ift

es be^halb, fefte Regeln für bie (Seefdjlacht aufstellen, bie laftif in ftarre formen

ju gießen. Der Führer muß feinen Verbanb fo in ber §anb haben, baß er ftch aüen

(^efecf/tslagen anpaffen tarnt, baß auch plöfcltche gormationsänberungen mit (Sicherheit

ausgeführt werben, baß ihm VJarjl unb Vtahiel beS AngriffSpunlteS jeber&eit frei ftehen.

<Stnb biefe gerberungen auch bei ber ®efecr)t$weiie beS AbmiralS 5üurn ^er

erfüllt wenn er feine ftlotte ohne ©tgnale führt?

«n bie ©teüe ber ©ignale tritt bie ©eobadjtung be« glottenf!aggf(hiffe«. Slu§

feinen Bewegungen follen bie Unterführer unb Äommanbanten bie äbfta>t bes flotten*

cbef« erraten. (£« bebingt biefe Anforberung ein enges geiftige« ©anb jwtfchen ben

Ober« unb Unterführern, welche« nur burch lang anbauernbe« 3ufammenarbeiten ber*

felben ^Jerfönlichfeiten gefchaffen werben fann. $üer genügen nicht gemeinfame taftifdje
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Mtfuuungen, benit jeber taf ttfrfjc (Srunbfafe läßt oerf^iebenartige ^tuöfu^rung in ber

$M{i$ ju. £>ier muffen alle ftommanboftellen eng oertraut fein mit ben (Eigenheiten

bei jeweiligen (&hcf«< 3eocr 933ed)fel im Obertommanbo, fdjon ein aufgeteilter

Sedjfel ber äommanbanten &erreißt ba« geiftige Jöanb ber flotte.

Dtefefben ^folgen werben eintreten, wenn ber Flottenchef burch ba8 Verhalten

Ui fteinbe« ju plöfoltchen SÜnberungen feiner Xaftif gebrängt wirb.

SUfo nur bei Durchführung eine« befrimmten planes burch eng miteuianber

wrtraute ^erfönlichfeiten fann auf Signalmittel »erdichtet werben, Soll aber burch'

sau bie Rührung ohne Signale gefa)ehen, fo ift bie einfache Öinie in jeber Seife

geeigneter für biefe ©efecht«meife als bie ©ruppenformation.

^nbireft folgt au« bem Söeftreben, bie laftif in eine beftimmte ^orrn $u

Rängen, baß trofc aller gegenteiligen Behauptungen (Sterne, (Entfdjlußfraft unb ^nitiatioe

Führer« lahmgelegt werben, „um ben HuSgang be« Äampfe« nicht oon unoer*

Hüteten unb nach momentanen ©inbrücfen angeorbneten $ormation«änbeTungen abbängig

wrben $u laffen Söar nicht richtige«, flare* unb fchnelle« (Erfaffen ber ®efed>t«*

läge He eigenfctjaft, welche in ber alten Schule einen 2ttaßftab Mbcte für bie ftähig*

lata be« phrer«?" (Moniteur.)

Daß aber ber ftübrer fehr oft burch ben fteinb gezwungen werben wirb, einen

Otiten ®efe<ht*plan au änbem, ba« wirb jebe« freie @efecht«bilb ber Qtouppenformation

^en bie einfache Sinie beweifen, ba« jeigen fchon heute bie erwähnten ®efeü)t«btlber be«

ibmiral« Soucharb.

^n bem ©eftreben, bie Orormaltaftif möglichft unabhängig oom Äorapaßgebraudj

in wuhen, liegt ohne Zweifel ein richtiger Äern. Da biefer $unft aber nicht oon

Jllju großer Sichtigfeit ift, fict) im öefecht oon felbft erlebigen wirb unb ba« Sefent*

'«fr ber $ournierfct}en Xaftif nicht berührt, foll hier nicht näher barauf ein*

gangen werben.

VI &ctrad)tiiti<i übet bie Starastlfefettttgett fcer ^ortrnicrfdjctt Xattit.

Die (Srünbe für ben ÜKißerfolg ftournier« fcheinen in folgenben £atfact)en

V» liegen:

1. Gr ift bei Aufteilung feiner (5&efe<ht«toetfe nur bem SBeftegten oon Jfufchima

*wlgt, nicht bem Sieger. Die i*ef)re biefer Schlacht mußte im Unteren ^falle fein:

ten JBerbanb in eine folche taftifche Sage bringen, baß er fein Artilleriefeuer ooll

3ii4mi^en fann, währenb ein Seil ber feinblichen Artillerie au«gefct}altet wirb.

2. (Eine geueTfonjcntration auf einen ^lügel ber eigenen Sinte ift gar nicht $u

^binbern. Die gaftoren hierfür liegen nur beim ®egner. Sohl aber ift ihre

&trfung ju paralöfieren burch eine geeignete taftifche Stellung be« 93erbanbe«.

6« hctnbelt ftet) alfo bei beiben Problemen, forootjl bem offenfioen wie bem

fcfenfwen, um bie taftifche Stellung be« ganzen SBerbanoe«, nia)t um bie ©lieberung

Formation, bie Stellung be« einzelnen Schiffe«, ein Gkfichtspunft, ber bie

^outnierfche Saftif beherrfcht, \a mit ju ihren ©runbgebanfen gehört.

3. ©ährenb ba« 93eifpiel ber Japaner beroeift, baß nur ein beweglicher, einfach

^lieberter Sßerbanb bie günftige taftifche Stellung erringen unb bie Artillerie ooll

^mujen fann, ift bie Formation be« Abmiral« ftournter nur in ber £h*orie ge*
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ft^meibtg, nur in bcr S^eorie läßt fte »olle 2lu«nufcung ber Hrtillerieroaffe $u, nur

tfyeoretifd) eignet fic ftdj $u ÄngriffSmanöDern.

©eil Slbmiral ftournier eine rein tfjeoretifdj fonftruierie ffafttf in bie ^ront

einführen roollte, oljne auf ben Vetren früherer praftifajer 93erfua> weiter ju bauen,

Ijat er feinen förfolg gehabt. 9Son Anfang an fyat bie ftaty feiner ®egner im Offiziers

forp« bie feinet Änfjänger roeit hinter fidj gelaffen. $n ber £age$preffe finben fidj

faft nur abfpredjenbe Urteile, wenn audj teilroeife bie roafjre ÜHeinung fopfnftifcr; t?er»

fd)leiert roirb. Unb es ift faum anguneljmen, baß eine noa^malige Erprobung feiner

^been bas ungünftige Urteil ber ftadjleute in ein günftige« t»erroanbeln roirb.

©erenbeS.
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(Sine feetaltifd)e Stubie.

(SRU 8 «6bUbunflen.)

Die gad)literatur ljat fid) feit ber Äataftroptye ton £fufd)ima in befonber«

einge&enber ©eife mit feetaftifd)en fragen befafjt, unb meld) gro&e« Qfntcreffc btefem

®egenftanbe gegollt wirb, ge§t barau* beroor, ba§ jebe neue ^bee fofort aufgegriffen

unb fowobl in ber inlänbifd)cn al« aud) in ber au8länbifd)en ftad)preffe lebhaft btSfuttert

wirb. 3(n ber ©pifce biefer feetaftifd)en Erörterungen fte$t bie ®efd)winbigteitSfrage,

n?eld)e im Saufe t^rer 33efpred)ung in ber Literatur eine immer greifbarere ©eftalt

angenommen gu beben, aber aud) aflmä^ltd) crid)öpft gu fein fdjeint.

©eichen effeftioen SBert man ben rein bebuftto*raatljematifd)en Ableitungen gu«

meffen barf, wie fte in ben 3fad)gettfd)riften mteberbolt auftauten, mag bafjingeftellt

bleiben; einen gewiffen 9?ufeen aber bringen fie {ebenfalls, wenn aud) all iene ab«

fotuten 93orauSfefcungen, otyne weld)e bie Geometrie nun einmal nid)t auSfommen

lann, im Kriege burd) aüerljanb ^mponberabilien ertyeblid) mobtfigtert unb manche

iunjtlid) aufgebauten mat$emattfd)en SBemeife über ben Jpaufen geworfen werben fönnen.

3u biefen 33orauSfefcungen gehört g. 93. bie ÄnfangSftellung, weld)e gwet Klotten

cor ^Beginn be3 Kampfes einnehmen.

Der ©eeoffigier baut als ÜWatbematifer gwei flotten in gewiffem Kbftanbe

poneinanber unb parallel gueinanber auf, nimmt gewiffe, me^r ober weniger oerfd)iebenc

i^a)roinbigfeiten beiber ®egner an unb fefct fte, entfpred)enb bem (Enbgwetf feiner

äecmetrifd)en UnteTfud)ungen, in Bewegung; als prafttfd)er ©eetaftifer aber weife er,

Ni{j jwei ge<merifd)e ftlotten fid) nid)t wie ©d)ad)figuren aufflellen laffen, um ein*

mber auf ein gegebene« 3etd)en gu befämpfen, fonbem ba§ bem «rtilleriefampf

ein ©tellungSFampf »oraufgebt, ein ftampf ber taftifd)en Talente unb ftctytgfeiten um bie

jünftigfte HnfangSftelfung. (JS wirb oon niemanbem beftritten, ba& biefe ÄnfangSfiellung,

*eld)e unter Umftänben bem einen (Segner ein erbebltd)eS taftifd)eS Übergewicht über ben

anbeten oerleiben fann, in ber mobemen, burd) bie «rttfleriemirfung befttmmten ©ee*

taftif eine grofce töolle fpielt; es gibt fogar ftadjleute, weld)e ü)r eine fo er$eblid)e

2Siä)ttgfeit beimeffen, ba§ ber «Umgang ber ©d)lad)t oon ifjr allein abhängen foll.

-®ute "äufflärung, taftifd)e ©d)ulung unb ®efd)winbigfeitsüberfd)u§ finb bie üWittel,

bem Rubrer tytfen, bie günftige SlnfangSftelfung gu gewinnen";*) gewifc, aber wie

tot man fid) bie prafttfdje ÄuSfü^rung gu benten? 8uf bem ßampffelbe ber freien

See, bie beiben (Gegnern ben Vorteil ber taftifd) unbegrengten 93eweglid)feit in gleid)em

2Wa§e gugute fommen lä§t, ift es md)t unbebenllid), mit foldjen gegriffen gu operieren.

&tft leidrt gefagt, „man foll oerfud)en, eine oorlid)e ^ofition gu erringen"; was tyifct

tätx im feetaftifd)en ©inne „oorlid)", wenn biefer ^Begriff burd) eine etnfad)e Solution

bei ®egnerS paratyfiert werben fann! 2Ötr bürfen unter normalen Sßerbältntffen nid)t

amwfjmen, bafj Dem gegenfeitigen ©id)ten gweier flotten gleid) ber erfte ©d)ufj, ge*

1djn>etgc benn ein au«fd)laggebenbeS «rttUeriefeuer folgt. Die Entfernung, auf weld)e

•) ?teiflatt>ett: „itafttlgac unb Sfufdjima", „5Wortn«>»unbfd)au" 1907, 1. £eft.
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man eine feinbliefye flotte in ihrer ungefähren Formation unb ßur«ria)tung ausmachen

fann, ift annähernb boppelt fo groß wie bie Schußentfernung, auf welche man ein

Erfolg »erfprechenbe« ftrtilleriefeuer ju eröffnen imftanbe ift. 93ei STfufchima, wo bte

<Si<f>tia,feit bura)au« nta)t günftia, war, oerftrid) jn>ifa)en bem ©iä)ten ber ®ro« unb

ber Feuereröffnung beinahe eine halbe ©tunbe, wobei noa) gu berücfftchtigen bleibt, baß

bie rufftfa)e flotte nicht einmal ein ber i*age ber SBer^äftntffe entfpred)enbe« taftifdjeS

ÜRanöoer unternahm, fonbem ben ermähnten 3eitabfä)nitt bura) innehalten ihres

ßurfe« noa) »erfürate.

SWan ^at behauptet, bie günftige Änfang«ftellung logo« quer »or ber tiefen

?lnmarfchrt<htung ber ffluffen t>ättc ihm in erfter Sinie t>u feinem ©iege oerholfen.

Diefe Knftyt fann jeboch nicht aufregt erhalten werben, wenn wir ben »ufeeia)nungen

m rufftfa)en Äapitän« ©femenom ©lauben fRenten bürfen. $m ©egenteil, bic

Sogofcöe Saftil wirb in ein merfmürbigeS, feine«weg« günftige« 8ia)t gerücft, wenn

bie Bewegungen ber gegnerifchen flotten fia) annähernb fo oollaogen haben, wie biefer

Äugenjeuge berietet, §iernaa) hätte Üogo ntd)t nur feine ibeale SlnfangSfteüung

nufelo« geopfert, fonbern er hätte fia) fogar mit feiner ©chwenfung auf ben ©egner

&u in eine taftifa)e Situation begeben, bie für ihn hätte Dcrhängni«ootl werben müffen,

wenn er einer artillerifttfd) unb taftifa) nur etwa« beffer gefdjulten flotte gegenüber»

geftanben hätte.

$>ie ©d)laa)t oon £fufa)ima labet nid)t gerabe baju ein, ©tubien über bie

^cbcutuncj ber ^Infangsftellung anjufteUen, erften«, weil ein eigentlicher Äampf um eine

fold)e ^ofition gar nid)t ftattgefunben hat, ametten«, weil bie 3$erfa)iebenartigfeit in

bem taftifcfcen ?iu«bilbung«ftanb beiber flotten $u generellen Ccblüj'fen bod) nia)t be*

rea)tigen würbe. 3n Ermanglung frieg^^eid)ia)tlia)er ©eifpiele bleibt und aber fein

anberer ©eg al« ber mathemattfche, unb wenn man jugibt, bafj geomerrifa)e (£r*

wägungen auf bem (Sebiete ber Seetaftit eine gewiffe Berechtigung haben, fo lägt ficb

weiter behaupten, ba§ fie niä)t fo fehr in ber ©a)laa)t felbft wie gerabe bort berechtigt

finb, wo bie Kanonen noa) niü)t mitfprea)en unb rein taftifa) «geometrifchen Unter*

fudmngen nia)t bie Spifoe abbrechen fönnen: nämlich im Kampfe um bie Anfang««
ftellung. ©ir fommen nid)t weiter, wenn wir uns bamit begnügen, feftyuftellen:

biefe fcnfang«fteüung ift günftig unb jene ungünftig; wir erreia)en nia)t«, wenn wir

fagen: biefe unb jene materiellen unb abftraften Wittel oerhelfen baju, bie günftige

2lnfang3ftellung au erringen, ©ir müffen oielmehr unterfua)enf ob, wie unb unter

weisen Umftänben e« überhaupt möglid) ift, im Kampfe um bie «nfang«ftellung bem

©egner Vorteile abzugewinnen.

fön« heißt „«nfangSfleHung"?

»nfangSftellung ift biejentge ^ofition, in we(a)er fia) imi gegnerifche ffampf*

förper auetnanber in beaug auf ÄonaentrationSfäfjigfeit, ©inb, ©etter unb ©onne in

bem Slugenblitf befinben, in welchem ein erfolgfia)ere« «rttüeriefeuer beginnen fann.

©« ^artbelt fia) alfo nia)t um bie Stellung beim gegenfeitigen ©ichten, fonbern

um btejenige ^ofttion, welche ba« föefultat ber taftifa)en Erwägungen unb §anblungen

bi« aum Beginn ber eigentlichen ©a)laa)t barftellt unb au« welcher berau« ber erfte

Schlag erfolgen foU. ©a« bte Suo« ober Seeftellung anbetrifft, fo fpielt bie« SWoment
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Ijeutautage ntdu mclir bie anritte 9tolle wie \ux $eit ber © egelflotten, gumal bie

fcnfidjten barüber geteilt finb, ob in ber mobemen ©eetaftif bie erftere ober bie

leitete gunftiger ift. SBeaügltdj ber Stellung gur ©onne beftcbcn feine ßweifel. Seit

an ©idjttgfeit üoerragenb aber ftef)t bie ÄonaentrationSfätyigfeit ba, ja man wirb iljr

jogar alle anberen Momente, wenn fic einem nia?t aufäüig im Äampf um bie Äon*

aentrattonSfraft mit in ben ©dwfe fallen, unterorbnen unb eoentueü opfern muffen.

Der Äampf um bie «nfangSftellung ift alfo stemliö) gleiajbebeutenb mit bem flampf

um bie &onaentration3fäb,igfeit.

$et »egriff „ÄonaentrationSfäljiflfeit".

<Bo dar ber begriff an fidj ift, fo brürft er bodj eigentlich nidjt genau baS

aus, was ber £aftifer mit i^m beaetdjnen will. Die ftä&igfeit, feine ffraft [trafen*

förmig auf einen $unft fonaentrieren ju fönnen, erfdjöpft, wie bie folgenbe Unter*

fu^ung jeigen foll, nicfct bie Aufgabe, welche ber Jafttfer au löfen b,at.

B
Hbbilbung t

3n oorftefcnber «bbilbung fei bie in ber 3)?itte befmbltaje A-ftlotte biejenige,

auf welche baS fteuer ber in oerfäiebenen StnfangSftellungen befinbltajen B- bis H-

$lotten fonaentriert werben foll. (£$ muß befonberS betont werben, bafc bie ©fiaae

rein
f $ematifa)er 9fatur ift, alfo audj (Situationen oeranfajaulufy, wie fte im

(rrnftfall niemals a« erwarten finb. ^Ijr £wetf ift nur ber, feftauftellen, was für

Stellungen im feetaftifdjen ©inne als günfttge ober ungünftige ju beaetdmcn finb unb

in welker SBeife fi* fi<$ abftufen. 3>on einer ^Jräaifierung ber begriffe ,,^ont " un0

„fflütfen", ,,©pifce" unb „Oueue" ift ba$er abfiajtltcb, abgefeljen worben.

1. «Die B- ftlotte ift in i&rer flonaentrationSfäbjgfett ber A- flotte gleidj a«

afyen, Desgleichen bie B'-^lotte; benn feine ber brei flotten fat bie 3Höglia)feit, tyr

|euer meb,r auf einen $unft beS ©egnerS a" fonaentrieren, als jener es a« nin in

ber Sage ift.
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2. Die C-ftlotte ift ber A-$Iotte an KonzentrattonSfäbjgfeit etwas überlegen,

ba bie einzelnen ©djiffe tbrer Sinte — für ftd> betrautet — im ooßen $eft$ i&rer

Konzentration«fä$igfett ftnb (im ©egenfafc *u ben ftlügelfRiffen ber A-frlotte).

3. Die D-$lotte ift groar nic^t im »otlen ©eftfc t&rer Konzentration«fä§igfett

(bie feinblid)e ©ptfce wirb oon ber «Witte ber D-&lotte au« md)t bwar« gepeilt), aber

bennod) ber A-ftlotte in biefer 33eztel)ung überlegen.

4. Die E-^lotte Ijat bereit« ein erbebltc&e« Üöergewidjt über bie A-^totte (bie

legten zwei drittel ber A-flotte b<*ben )u große <5d)ufjentfernungen unb ftnb au&er*

bem bezüglid) ©eftreid)ung«grenzen ibrer <Scfd>üfec oefdjränft, wäbrenb bie E-Jfrlotte

gegenüber bem itjr gunäa)ft ftetyenben ^lügel ber A-ftlotte ooü tonzentriert ift).

5. Die F-ftlotte ift ber A-glotte an Äongentrationöfä^igfeit wieber etwa« me$r

überlegen al« bie B-^lotte.

6. Die G-ftlotte enftltert mit i$rem gefamten geuer bie A-gflotte, wel<$e i$r

nur ein aufterorbentlidj befdjränfte« fteuer entgegenzufetjen vermag.

7. Die H- flotte ftedt bie ^fceatpofitton bar: fte oereinigt nidjt nur ba«

aWayimum ibrer KonzentrationSfraft auf ben enfitierten Oegner, fonbern raubt iljm

aueb, nodj burdj Sin^ieben iljrer ^liigel an 3^(ft^<*

<£« ift alfo nid)t nur bie eigene Konzentrations fä bigfeit (B- unb C-^Iotte),

weldje ba« $beal einer Änfang«fteflung barftetlt, fonbern erft, wenn man gleichzeitig bie

Konzentration«fäb,igfeit be« ^einbe« auf ein Minimum rebu^iert ljat, ift bie Hufgabe

gelöft (H-ftlotte). Die bazwifdjen Iiegenben Stellungen nähern fta) ber ^bealpofition

me§r ober weniger. Da« obwaltcnbe Prinzip lautet ftet«:

„keinesfalls an KonzentrationSfäljigfett mefjr oertieren al«

man bem (Segner raubt Äm beften in bem 2Wajje an Konzentration««

fäbigleit felbft gewinnen, wie man bie be« Gkgner« rebu^iert."

$ie Stnnä^ernng jtoeter flotten.

Die Strt ber Slnnäfyerung zweier feinblid)er flotten ift junadjft abhängig oon

i^ren ftrategifdjen QieUn. 2öir baben tyex brei &äüe zu unterfdjetben:

a) Die eine ftlotte fudjt unter Umgebung be« Kampfe« einen 3ufludjt«ort zu

erretten, wäbrenb bie anbere flotte fte hieran ju oerbtnbern unb fte gum

Kampfe zu fteüen furf)t.

b) Die eine flotte erftrebt oor Slnnafjme be« Kampfe« bie Bereinigung mit

einem anberen SJerbanbe, wäbrenb bie feinblidje flotte bie Bereinigung

ber gegnertfdjen Seile zu öertyinbern, fie einzeln zu fdalagen fudjt.

c) 3roe i feinblia^e flotten fudjen beibe ben ©ntfcbeibung«fampf.

3n ben fällen a) unb b) wirb bie Ännäljerung lebiglidj ftrategifdjen Sbarafter

tragen, ba« ftrategifd)e 3**1 tritt Ijier in ben SBorbergrunb, oon einem Kampf um bie

HnfangSfteflung fann bei a) überhaupt nidjt, bei b) erft nad) Grrreidjung be« ftrate*

giften 3^3 gefprodjen werben. 9hir wenn eine glotte zu ber Srfenntni« gelangt ift,

baß ibr ba« ftrategifaje 3«* »erlegt ift unb bafj fte ben Kampf nidjt meljr oermeiben

fann, bann forbert bie Saftif energifd) ib,r Wedjt; mit biefem «ugenblirf mufc ba«

ftrategifd)e 3tel zurücftreten, ber Kampf um bie Hnfang«ftetlung beginnt. 33eifpiel zu a):
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Xfufajima, wo 9? oieftroemSf i fpätefiens beim ©td)ten be$ japantfd)en Gkos fein

fhcategifcfte^ 3iel*j Ijätte aufgeben unb fofort in ben Äampf um bie ÄnfangSfteUung ^ätte

eintreten muffen; er tat bie« aber nid)t. Oeifpiel £u b): $ort Ärtfyur am 10. ftuguft 1904»

»o ber ruffifdp Rubrer bie Unmögli$feit erfannte, fein ftrategtfcr)e^ $iel, bie 33er*

einigung mit ben ÖHabimoftoMtreujern, gu erreichen, oljne ben flampf mit log o an«

jime&men. 3J?it biefem Äugenblitf $ätte ber tfampf um bie 2tnfang«fteüung eütfefcen

muffen, <££ gefdjab aber aua) Ijter nia)t Der §aü c) wirb un« befonber* ju be*

t'tfcäftigen fyiben. 3Bo beibe (Gegner oon feinem anberen $iel geleitet werben, at$ oon

bem $efrreben, ben »Jeinb ju treffen unb um bie @ntfd}etbung gu ringen, wo beibe if)r

gan$e£ ©innen unb $)enfen barauf fonjentrieren fönnen, mit aüen $u (Gebote fte^enben

ÜRitteln bie günftigere ÄnfangSfteflung £u errieten, ba finb bie nötigen SBorauSfefcungen

Porfanben für eine fa^lidje unb flare Unterfud>ung ber ftrage: 9todj weisen ©efefeen

Dofljie^t fia) ber Äampf um bie StofangSfteüung?

6tr«tcgtfd)c unb taftifd|e «ufMärnnfl.

©ettbem bie brabtlofe Xelegrap^ie einen ^eroorragenben (Einfluß auf bie Dura)*

fü$rung ber firategifajen «ufflärung errungen fjat, ift e8 ni$t me$r fo etnfaa) wie

früher, «ne reine ©rense $u gießen jwiftfen ftrategifd&er unb taftifajer «ufflärung.

2>ie ftrategiftfe «ufflärung foü Älar^eit fa)affen über ©tanb, ©tärfe unb Bewegung«»

«Hbbübunß ±

iitfctung be$ feinblttr)en ©ro«; biefe Älar^eit fann fdjon befielen, wenn beibe $ro£

noa) 50 (Seemeilen unb meljr ooneinanber entfernt finb. Sfrättz e§ in biefem ©tabiutn

ber Operation bereit« $md, ben Äampf um bie 3tnfang«fteUung einzuleiten?

©ewifc, wenn ein ffampf um bie 2uo* ober tfeefteüung ju SÖinb unb ©onne

in iöerrad^t tommt, fo ift e$ benfbar unb roaf)rfd)etnlid), bafj et bereits im ©tabium

ber ftrategifdjen Sfufflärung etnfefct. 3Ran fönnte biefe Operation ötetleidjt als ben

Äampf um bie ©tdjtrid)tung beaetdjnen, benn bie Widmung, in ber man fdjlieölidj

•) S89r. au<$ ,,3»arm*9lunbfc6au'' 1907, $eft 6, 3.772tf.
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ben g«inb fixtet, wirb in ber fllegel mit b€r §auptf<hußrt(htung annähemb gu*

fammenfaöen.

3m oorliegenben JBeifpiel (Slbbtlbung 2) treiben bie betben feinbUdjat Rotten

A unb B beftrebt fein, eine gegenteilige ©ichtrtchtung $etbei$u führen, meiere etwa

NO—SW verläuft unb A fomohl wie B wirb barauf bebaut fein, auf bte fübweft*

liebe Seite biefer SÄidjtungSlinie ju gelangen. Slu« biefem ©eftreben wirb eine Sin»

näfjerung beiber flotten in ben ffi&ierten ^feitridjtungen hervorgehen. Die ®efd)winbigfeit

unb bie ©enauigfeit ber äflelbungen oon ben «ufflärungSftreitfräften über Stanb unb

Surs ber beiben ©roS werben naturgemäß beftimmenb fein für bie *u fteuemben

Äutfe, unb es würbe müßig fein, über baS ©nbrefultat mathematifche Unterfucbungen

anguftcUen. Der' ffampf um bie ©id)trid)tung wirb nämlich balb in ein Stabium

treten, wo bie $Rücf|id)ten auf $öinb unb Sonne gurüeftreten muffen hinter bem eigent*

Hajen ffampf um bie AnfangSftellung, um bie ÄonjentrationSfäljigfeit. 3n
biefem ÜbergangSftabium wirb man aud) ben «ugenblicf au fud)en haben, wo bie

ftrategifd)e Hufflärung ber taftifdjen ben $lafe räumt.

$ie ^ctfteßnng ber ©efcd)tölmte.

Cb bie ßinie bie günftigfte ©efechtsformation ift, ober ob man eine anbete

Formation oorjiefjen foll, gehört nicht in ben Gahmen biefer {Betrachtung. $ür unfere

Unterfudjungen müffen wir {ebenfalls bie Sinie annehmen, ba fie bie einfaä)fte geo*

metrifche ^orm barfteQt unb weil fich mit ihr mathematifch am beften operieren läßt.

Das heranführen einer großen flotte (etwa oon jwölf Schiffen ober mehr) in

ber ^ßeriobe ber ftrategifd)en Äufflärung erfolgt am beften in mehrreihiger Formation,

weil ber ^ührer bie Schiffe fo am längften in ber £>anb behält unb weil aus einer

folgen Formation heraus bie ©efechtslinie leicht t^ergefteüt werben fann. 3Bann ber

SDtoment ^ier^u gefommen ift, läßt ftd) grunbfä^lid) febwer fagen. #anbli<hfeit, Über«

fid)tiid)feit unb fdjnelle Signaloerftänbigung fpredjen für möglichft langes ^efr^alten an

ber äWarfchformation, jumal fpäter etwa notwenbig werbenbe ^rontoeränberungen bei

einer bereits en treidelten L'inie feljr jeitraubenb, unter Umftänben tomplijiert unb

fcfjuuertg werben fönnen. Huf ber anberen Seite hingegen läßt bie SBeforgniS oor

einer nicht mehr rechtzeitigen £>erftellung ber ©efechtslinie es angezeigt erfcheinen,

lieber etwas ju früh «l* 8" jpöt biefe Solution vorzunehmen, üttan wirb im all«

gemeinen annehmen fönnen, baß fdjon oor bem (Sichten ber beiberfeitigen ©roS,

fpäteftenS aber mit bem Sichten bie Sinie hergeftellt werben wirb. Segen wir biefe

Sinnahme unfern Betrachtungen augrunbe, fo ergibt fich als Wormalpofition für jwei

in ber taftifd>en Annäherung begriffene flotten jenes befannte ©ilb, welches gwei SitU

linien mit mehr ober weniger fonvergierenben Äurfen barftellt.

$ie taftifche Orientternug auf See.

Die Seetaftif, fo einfach fie wegen ber ©leichförmigfeit beS ÄampffelbeS an fia}

ift, wäre feine Äunft, wenn ihre Probleme fich mit ßirfel unb Lineal löfen ließen.

CS bürfte su ben fchwiertgften Aufgaben ber praftifdjen Seetaftif geboren, fich über

Formation unb ÄurSridjtung einer total fichtbaren, aber noch weit entfernten Sinie

oon Schiffen richtig $u orientieren. Das ftereoffopifche Sehvermögen beS menfehlichen
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Äuge« reicht gmar im SBerljaltniS gu bem geringen Äugenabftanb fe$r weit, aber

bei Entfernungen oon 60, 70, 80 hm unb mef>r reid)t es bei weitem nidjt meljr

aus, um ©d)iffe förperlid) watyrnetjmen gu fönnen. Huf fo großen Entfernungen

erfdjeint baS eingelne ©d)iff nur als ©illjouerte, eine öinie Don ©Riffen nur als

eine öinie non ©ityouetten. Äud) baS bewaffnete Äuge (ann biefe ©d)wiertgfeit nid)t

überwinben, weil bie Überfielt über bie gange Situation in bemfelben ÜWafje leibet, wie

bie ©d)ärfe beS einzelnen ©biefteS gewinnt; aber gerabe bie Überfid)ttid)feit ift

notmenbig jur taftifdjen Orientierung. ES ift eine täglid) wteberfetjrenbe Erfd)einung>

bajj man oon einer weit abfte^enben Äiellinie nid)t ausmalen lann, ob fte mit und

fonoergierenben, parallelen ober bioergterenben ÄurS fteuert. Ebenfo ift es eine befannte

£atfad)e, bajj man auf groge Entfernungen eine Kiellinie !aum oon einer fteilen

Staffel gu unterfReiben oermag; man ift allein auf bie Beurteilung ber $orm an«

getoiefen, in welcher bie ©d)iffsftlI)ouetten fid) barftellen. Ein ©d)iff erfd)etnt uns in

feiner gangen SängenauSbefrtung, wenn es uns bie oolle Sßreitfeite gufeljrt; biefe ?lu3*

bezwing nimmt aber mit bem ÄofinuS beS ©enbungSminlels ab, unb ba ber ÄofinuS

fleiner Sinfel fid) nur langfam änbert unb erft bei etwa 3 ©trid) = */« wirb, fo fällt

es auf großen Entfernungen fd)wer, eine fteiler als etwa 3 ©trid) geftaffelte Sinie oon

einer Siellinie gu unterfd)eiben. ES gehört md)t nur ein geübtes Äuge, fonbem nid?t

rainber eine lange praftifd)e Erfahrung bagu. um einen ftdjeren 93lirf für taftifdje

Situationen unb ein gutes taftifd)eS OrientierungSoermögen gu erlangen.

$cr ftampf um bic ftougentrationäfäljigfeit.

a. fteftftellung ber $or* ober ad)terlid)feit ber $ofition.

3wet gleid) lange Riellinien, weld)e auf geraben, aber fonoergierenben Äurfen

fleuem, freien taftifd) gleid) günftig gueinanber, wenn u)re ©pifcen oon bem ibeeUen

ftolliftonspunfte gleid)wett entfernt ftnb. $ie Anfangs ftellung, um weldje es

jiö) $ier fyinbelt, ift erreidjt, fobalb bie ©pifcen beiber Cinien auf einer £reffd)ancen

rnib ffitrfung oerfpred)enben ©djufjentfernung (fagen wir etwa auf 70 hm) an*

gefommen ftnb. Es fommt alfo barauf an, bei Änfunft in biefer ÄnfangSfteÜung bem

Qegner einen SBorfprung, eine oorlidje ©tellung abgerungen gu tyaben. $ft bie ©e*

föwinbigfeit beiber ftlotten flkfä» f° ro^r0 au$ &ie Entfernung beiber ©ptfcen oon

bem ibeeUen ÄollifionSpunfte bauemb gleid) bleiben. Ü)aS föefultat beS ÄampfeS um
bie ^nfangSfteOung würbe in einem fold)en ftalle alfo gleid) 9lull fein.

Dicfer ftall ift ber einfad)fte, er wirb aber in ber $ra$is wotjl feiten eintreten

;

benn erftenS wirb eine gewiffe $e|d)tuinbigfeitsbiffereng ftets oorljanben fein, unb

gtoeitens — was bas 8öid)tigfte ift — weift feiner oon beiben ©egnem, ob er ober

ber anbere bem ibeeUen ÄollifionSpunfte beim Beginn beS ÄampfeS um bie ÄnfangS*

Teilung nätyer ftet)t. ÄuS ber Äbbilbung 3 ift erfia)tlid) f bajj man bie Entfernungen

ber eigenen (A) unb ber feinb(id)en (B) ©pifce oom floüifionSpunfte K nur buref)

tTigonometrifd)e Äuflöfung beS $)reietfs AKB beftimmen fann, in meld)em aber nur

Jtoei ©hufe (e unb 4- a) befannt finb. sJ3lit £)tlfe beS $)reie(f$ ABC fönnte man

tbeoretifd) gwar bie Äuflöfung beS Dreiecfs AKB ermöglichen, bie ©tüd'e AB unb

AC (Entfernungen ber feinblid)en ^lügel oon ber eigenen ©pi^e) fönnen aber erft er»

mittelt werben, fobalb bie SRe^inftrumente guoerläffige Wefultate ergeben.
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IS*
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' I

K

Slbbübung 8. Slb&ilbung 4.

Die $eilung«riü)tung ber gegnerifajen ©pifee ift an p$ noa} fein üflittel, um
feftyufiellen, meiere ber beiben Linien bie oorliajere ©tellung innehat; »tr fönnen aber

bie ©e^ieljungen feftftetten, meldte £»ifd)en ^eilung«ridjtung unb bem oon beiben &iel»

linien eingefdjloffenen ©infel befte&en (Slbbilbung 4). (£S foü ber ©infel beftimmt

»erben, um »eldjen bie feinbliä)e ©pifee (A) oortiajer al« b»ar« gepeilt »erben barf,

o&ne bafc bie eigene flotte (£) i&re oorlidje ©tellung verliert.

%x& ber »bbilbung ift erfiajtliö}, bafj bie B-ftlotte unter allen Umftänben fo*

lange in ber oorli^en ^ofition bleibt, wie ftd) ttjre ©pifce groifajen ben beiben fünften

D unb K befinbet, b. fj. folange ber ©infel KDA = 90° ober größer al« 90°

bleibt. S)ie ©pifce ber B-^lotte fann aber nodj um ba« üßafj BD meiter jurütfftetyen,

otyne bie »orlidje ©tellung aufgeben &u müffen, b. % bie Teilung nadj ber ©pifce oon

A barf böd&ften« um Den ©infel ß oorlidjer als b»ar« »erben. 9lun tft 4. ß = 4. a

unb AB = BC. Die 4-4-a unb k ftetyen alfo über gleiten ©ogen ein unb

be«felben flreife«, unb jwar 4- « als $eripljerie* unb 4. * al« gatrrtainfel. ftolgltdj

ift 4_a = x

l%£.k. 2ßit anberen ©orten: »iü eine frlotte fiü) bie oorlidje $ofition

fiebern, fo barf ber ©infel, um ben ifyre ©ptfce bie gegnerifdje <5pt^c oorlidjer al«

b»ar« peilt, fyödjften« ben falben betrag Demjenigen ©infel« erreiajen, »ela)er oon

ben verlängerten Kiellinien etngefdjtoffen »irb. Segen »ir biefe mat^ematifa^e ©djluß*

folgerung in bie ^ßrajri« um, fo ergibt fidj bie Siegel: $ft man an ®efd}»inbigteit

ntdjt überlegen, fo fdjäfce man ben ©infel $»ifd>en eigenem unb feinblidjem &urfe

lieber $u flein al« $u grofj, halbiere iljn unb gie^e al« ©ia^er^eitöfoeffijient nodj

einen geroiffen ^rojentfafe ab. Der fo erhaltene ©infel ftellt bann ba« työdtfte SWafj

bar, um roeldje« bie gegnerifdje ©pifce oorlidjer al« b»ar« gepeilt »erben barf.

b. Die (Spaltung ber gewonnenen oorliajen Stellung.

@laubt eine flotte, naa) oorfte&enber Siegel eine oorlidje ^ofition bei beginn

bes Kampfe« um bie 9lnfang«ftellung errungen $u Ijaben, fo gilt e«, biefe ^ofttion ftdj

ju erhalten. »I« 93orau«fefeung fei gunäajft angenommen, bafe bei Gegner ein taftifd?e«

(Segenmanboer niajt unternimmt, »u« bem ©ewufctfein ber oorlic^en ©tellung wirb

fict> un»illfürliö) bie £enben$ ent»i(feln, fia) cor ber feinbliajen ©pifce oorbeijuaie&en,

um beim beginn be« «rtilleriefeuer« mögliajft eine ^ofition E, F, G ober H gu

erringen (fiefje unter begriff ber Äonaentration«fäfHgfett"). Diefe« »orbeiiie&en

Digitized by Google



2)cr Äampf um bic 2lnfanftäfteUung. 913

fcer eigenen Cinte nrirb fta) fo geftatten, ba§ man ben <ßeüung§n>tnfet nad) bet feinb»

lidjen ©pifce = 90° fcrfteüt unb fonftant fo $ält. ©ar btefer ©tnfel gleiä) gu

Anfang größer afe 90 °
r fo nrirb er burä) foforttge ©djroenfung auf ben geinb ju

auf 90° »erfletnert unb bann fonftant fo gehalten (Äbbilbung ft).

1 3 « s
> «

1 * * V
X \ \ *

\ \ x

N \ V

X X »

\ \
v x

^Ibbilbuna 5.

Söar ber ©infel bagegen au beginn Adner afe 90°, fo wirb er burd) ^nne*

Galten be$ eiterigen ÄurfeS aümä^td) auf 90° »ergröjjert unb bann tonftant fo ge*

galten (ÄWilbung 6).

Äbbitbung 6.

c. 35ie (Sefdjnnnbigfett.

C5$ tft Har, ba§ bie ®efä)toinbigfeit im Äampfe um bte ÄnfangSftellung eine

SRoUe fpicCt.

(Sine &u Anfang erhaltene oorlidje ^ofttion fann jroar, braudjt

aber nid)t oerloren $u geljen, wenn man an ©efdjroinbigfeü unter«

legen ift.

3unäifl tft es \tf)X fajwer, im ©erlauf be« ÄampfeS um bie «nfangöfteüung feft*

aufteilen, reelle oon beiben flotten bie fdjnellere ift <£$ ift augenfd)einlid) ein ^rrtum,

man glaubt, eine etwa oorfanbene ©ef$nrinbigfeit«btffereii$ baburd) feftfteüen gu
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tonnen, baß einer bcr beiben ©egner in bet $ei(ung€ric$tung nad) oorn bgw. altern

auSwanbert, ober wenn man etwa au« ber ©tetigfett btefer $eilung«rid)tung ben

©d)luß gießen wollte, baß bie ©efchwinbigteiten beiber Rotten etnanber gleidj wären.

£)a« lefcte SBetfpiel (Äbbilbung 6) geigt bereit«, baß trofc gletd)er ®efd)winbigfeiten bod)

ein ftete« Äu«wanbern ber Teilung ftattfinbet; unb au« ber folgenben ©ftgge (Äb*

bilbung 7) geht ^eroor, baß bei bem angenommenen ©efd)wtnbtgfeit«oerhältnt« oon

12 (A-^lotte) gu 10 (B-^totte) bod) bie Teilung für beibe (Gegner btefelbe bleibt unb

baß B trofc unterlegener @efd)winbigfeit bei ber 2lnfunft in ber $lnfang«ftellung (8)

bod) bie überlegene, bie oorlid)e ^ofition behauptet unb fid) in SBeft^ ber größeren

&ongentration«fähigfeit gefegt bat.

d. £>a« taftifd)e ©egenmanboer.

Die oorftehenben Ableitungen Ratten gur SJorauSfefeung, baß biejenige flotte,

auf weld)e manövriert würbe, ihren Äur« beibehielt. <E« folgt nun ber notwenbige

unb berechtigte (Sinwanb, baß bie A- flotte feine«weg« gegwungen fei, ihren Äur«

burd)guhalten.

mx hatten oorher feftgeftellt, baß eine flotte niemal« (Sefabr läuft, im flampfe

um bie 2lnfang«ftellung au«manöoriert gu werben, wenn fie bie gegnerifd)e ©pifce

querab oon ber eignen hält. (£« ift unbeftrettbar, baß ihr, genügenb freier ©eeraum

»orauSgcfefct, niemanb biefe 2J?oglid)feit rauben fann. fclfo (offen wir bie A-frlotte

bie <£pifce ber B-frlotte querab nehmen, ffia« wirb bie frolge fein? (Äbbilbung 7.)

Söetbe flotten werben parallel neben etnanber fjtx fteuern; ba« wiberfprid)t aber unferer

2$orau«fefcung, baß beibe flotten ben Äampf fud)en. Sine Äonoergeng muß alfo

ftattfinben.

©in taltifd)e« ©egenmanöoer — b. h- gegen bie üorlidje ©teöung ber feinb*

lidjen flotte unb gegen bie ©efahr, beim eintritt in bie 3lnfang«ftellung an Äon*

gentration«fähigfeit nadjguftehen — wirb notwenbig werben, fobalb mit ©id)erhett

feftgeftellt ift, baß ber ©egner tatfäd)lid) oorlid)er fteht unb baß ihm auf bem bi«*

herigen Äurfe tiefet »orteil nid)t abgerungen werben !ann. X)iefe« ©egenmandoer

befteht naturgemäß im «bbreljen nad) i'ee, woburd) ber tfampf auf bem inneren
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Otogen eingeleitet wirb, mährenb bie anbere flotte ihre oorlt<he ©teflung einbüßt unb

auf bem äußeren ©ogen nadjbreht ffiie fid) bann bie taftifdje ©ntwitflung weitet

gefallen wirb, ift in btn fürjlich in biefer 3eitfdjrift oeröffentlidjten Ärttfeln*) näher

ausgeführt unb bewegt fiä) außerhalb be« SRahmen« ber oorliegenben Arbeit. 3Han

tonn biefen ftugenbltd be« ftbbrehen« ber inneren £inie oielleid)t al« bie SBeenbigung

be* Sampfe« um bie Änfangsftellung anfehen, bie abbrehenbe flotte gibt gleühfam

ba3 kennen auf. Qiefen ttugenblüf richtig ju erfaffen, ü)n ntdjt ju oerpaffen, ba«

ift bie Aufgabe, welaje bie laftif ber ungünftiger fte^enben flotte ftellt. Da« fingen

um bie gunftigere Stellung würbe fid) aber nidjt fo intereffant unb le^rreic^ geftalten,

roie eS tatfächlidj ift, wenn man &u ber Crrfenntni« bei eigenen ungünftigen ^Jofttion

unb ber föotwenbtgfeit be« ©egenmanöoer« auf ©runb mathemattfcher Beregnungen

gelangen fönnte; ber Äampf um bie %nfang«fteltung würbe bann hcrabgebrütft werben

auf ba« ntebrige Sßioeau medjanifdjer $irfel» un0 9tiftIofcr ©ebanfenarbeit, mährenb

e$ gerabe bie intelleftuellen ©igenfdjaften finb, bie ba« taftifdje ®enie fennjeid^nen.

Die Sd)wierigfeit be« taftifdjen £)rientierung3oermögen« auf ©ee ift e«, bie e« bem

2aftifer jur Unmöglichfeit macht, ftet« feftftellen gu fönnen, ob er ungünftiger fteht

als ber ©egner, ober umgefetjrt, ob er auf feinem Äurfe Gljancen t)at, bie gunftigere

ÄnfangSftellung $u erlangen, ober ob er abbretjen muß. teuren wir jur ^üuftration

biefer Xatfaaje $u ber lefcten $igur (Slbbilbung 7) jurürf: Ü>er Gt)ef ber B-ftlotte

&alt bie gegnerifche ©pifce querab, unb trofc «nnäherung beiber Linien änbert ficb biefe

Teilung auf bem Äurfe ber B-$lotte nid)!. <£r fann alfo ficher fein, baß er auf biefem

fiurfe nicht au«manÖoriert werben wirb. $)er (£t)ef ber A-ftlotte hingegen peilt bie

©ptfce oon B etwa« Dortiger als bmar«, ohne aber barau« fdjlteßen au fönnen, baß

bie B-ftlotte günftiger fleht al« bie A-$lotte, benn er fann ja nid)t wiffen, wie feine

eigene ©pifce oon B au« gepeilt wirb. (£« befielt alfo für B ohne weitere« feine ©er*

anlaffung $u einem taftifdjen ©egenmanöoer, $umal im tfaufe be« Äampfe« um bie

ftnfanggftetlung bie Leitung nach ber B-Spifce nicht ungünftiger wirb, fonbern fonftant

bleibt Sntmicfelt fid) nicht im 9aufe ber Annäherung bei A ba« ®efüt)l, taftifcb un*

günftiger gu fielen, fonbern fteuert bie A-ftlotte ihren ftur« weiter bi« A7, fo ift fie

im ftampfe um bie &nfang«fteüung unterlegen unb fann jefct ben ^e^ler auch nicht

nneber gut machen; in bem $3eftreben, B au«jumanöorieren, unb in ber irrtümlichen

Ännahme, bie« auf bem bisherigen Äurfe tun ju fönnen, ift fte felbft übermunben unb

auSmanöorieTt worben.

$te jahleaiaiißigc Bewertung tattifdjer Stellungen.

5« ift wof>( leidet, au« einer tafttfdjen ©fijje ju erfefjen, weldje oon jwei

flotten bie günftigere (Stellung innehat; e« ift aber auweilen fd)wierig, mehrere

taltifö)« Situationen mitdnanber ju oergleid)en unb feftguftellen, welche bie günftigfte

ift unb in welker Reihenfolge fie fia) abftufen. ©efonber« aua?
f
wenn biefer «rbeit

jum ©a)luß eine fur$e 3ufammenfteßung beigefügt werben foll, au« weld)er ^croor*

ge^t, ju wela) oerfajiebenen iRefultaten ber flampf um bie Slnfang«fteüung unter ben

mannigfachen 33orau3fefeungen führen fann, erfdjeint e« unerläßlich, einen 3Wobu« für

*) „Worine=3tunbf(^au", 2)cjem6er^cft 1906; „5)cr tartlfc^c SBert bet Sinienf^tffögcfc^njinbig^

Wt"; „WeinungSouStauf^", 2febtuat^eft 1907.
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bie sa^lenmäfjige Bewertung einet taftifa)en Stellung (in bejug auf ben ©egner) auf*

finbig su madjen, gleidjfam ©ewiä)t«$a$len feftiufleflen.

$>er ©ert einer (Stellung §ängt augenfdjeinlid) allein oon bet ©rö&e be« Äon*

»ergenawinfel« ber beiben ftiellinien fowie be«ientgen ©infelS ab, um welken bie

gegnerifa> ©pifce oorlidjer b$w. aä)terlia>r al« querab gepeilt wirb; unb jwar mug
ber ©ert in bem ÜRafje warfen, wie ber erftere (ß) gu« unb ber ledere (a) abnimmt

(Nbbtlbung 8). §ierau$ ergibt ftdj gunädjft ba« ^robuft sin ß • cos a.

$iefe ^ormel bebarf aber nodj einer (Erweiterung babtn, bafj:

1. ba« SRefultat gleiö) SRuü wirb, wenn auf feiner ©eite ein SBortcil befte^t,

2. ba« töefultat unenblta) grofj ober oerfdjwinbenb Hein wirb, wenn einer

ber extremen ^älle erreicht wirb,

3. baS föefultat negatio wirb, wenn eine vorteilhafte ©teüung in eine

nadjteilige übergebt.

%\% ein biefen 53ebingungen genügenber <Ergänaung«faftor ergibt ftdj bie ftunftion:

tg (ß — 2 a). §iernaa) würbe bie ftormel lauten:

sin ß • cos a • tg (ß — 2 a).

»bbtlbung 8.

Smjftolgenben foö bie ftormel auf i|re 8?id)tigfeit geprüft werben.

©ie änbert ftd) ber Vorteil ber A«frlotte, wenn bie $orau«fefeungen fiä) änbern?

1. 4-/?.

a) ©infel ß werbe größer: bann wirb auä) sin/? gröfeer, ber ©orteil für

A mädjft alfo. $a« SWarimum beS sinus liegt bei 90°; alfo bei einer Äonoergenj

betber Linien oon 90° ftebt A am günftigften.

b) ©infel ß werbe fleiner: bann wirb aud) ber sin ß fleiner, ber

Vorteil für A fmK alfo. ©irb nun 4- ß = 0, fo ift sin 0° = 0, ba« ^robuft

ber Formel wirb ebenfalls gleia) Wull. $>er Vorteil für A ge$t alfo gänaltd) oer»

loren, fobalb 4. ß = 0 wirb, bie Siellinien parallel werben.

2. 4_a.

a) ©infel a werbe größer: bann wirb cos a fleiner, ber ©orteil für A
finft alfo in bem üttajje wie 4- a mädjft, er wirb gleid) WuH, fobalb a = 90° wirb.
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b) ©infel a »erbe »einer: bann »hb. cos a größer, bet Vorteil für A
fteigt alfo in bem SDiaße, wie 4- a abnimmt, nnb erreicht fein ÜKajimum, wenn a = 0

.ntc, c. t). wenn Die feutoucpc ^pt|je querao peut.

j

3. tg (p?— 2a).

a) $)aS fyrobuft sin /? • cos a wirb bei Slnberung bet ©infel a unb ß äugen»

förmlich burtb, ben ftaftor tg (ß — 2 a) in gleichem ©inne beeinflußt; benn mit bem

©acften bjro. fallen oon sin ß unb cos a roäctjft bjro. fäüt auch in bemfelben «Sinne

tg (ß—2a).

b) ©hb4-/* = 90° nnb 4a = 0°, fo rohb tg {ß— 2a) = tg90° = oo;
'

folglich wirb baS ganje tyrobuft ber formet unenblict) groß, ^n biefem ftalle ift bie

^bealpofttion (crossing the T) erreicht.

c) ©irb &ß = 2a, fo wirb tg (ß— 2a) = tg 0° = 0. Das ganje

$robuft ber formet wirb gleich 9JuH, alfo ift ber SBorteil bet A-^lotte ebenfalls gleichM (es ift ber $att erreicht, wie er unter „Otftfteüung ber S3or* ober Hd&terliajfeU

ber $ofttion " befprodjen würbe; beibe ©pifcen finb oom ibeellen ÄollifionSpunfte gleich

Kttt entfemt).

d) ©irb 2a größer als 4- ßi )o wirb ber ©infel negativ, alfo tangens auct)

negatto, mithin wirb baS ganje ^robuft ber formet negatio, b. h- bie vorteilhafte

^ofttion ift in eine unvorteilhafte $ofition übergegangen.

lehnten roh unter normalen SSerhältniffen an, baß jroei flotten fia) auf etroa

130 bis 150 hm flehten unb baß bei einer Annäherung bis auf etroa 100 hm ber

dampf um bie ftnfangSftelfung fid? fo roeit entun(feit hat, baß bie Äurfe unb fomit

au$ ber Konvergenjwinfel (ß) beiber Kiellinien annähernb fefrftehen, fo ift es unfdjroer,

mit §ilfe angenommener ©erte für 44.a unb ß ju ermitteln, in welche Anfangs«

jtellung beibe flotten auf ihren bisherigen Kurfen gelangt fein roerben, fobalb ftd)

tttfce ©pifeen auf etroa 70 hm genähert haben.

SSetfpiel: $wei flotten A unb ß finb im Saufe beS Kampfes um bie

fafangSftellung auf 100 hm in eine ^ofition gueinanber gelangt, in welcher bie Oer«

folgerten Kiellinien einen 4. = 30° einfdUicfeen unb in ber A bie ©pifce oon B um
1 @tri$ vorlicher als broarS peilt. 53eibe haben gleite ©efa^roinbigfeit.

©ie roirb ftch bei einer (Entfernung oon 70 hm bie SlnfangSftellung oon A ju

ftcrjenigen oon B oerhalten?

1. A-^lotte: ©enn bie ©pifcen 70 hm ooneinanber entfernt finb, fo wirb

4a = 10° (fonftruftio ober trigonometrisch leidet $u beftimmen)

co3 a • sin ß • tg {ß— 2a) = + 0,087.

2. B-ftlotte: $ür bie B-ftlotte ift & a in berfelben ^ofition= 20° (roie bei A
leicht feft$uftellen) cosa • sin ß tg (ß— 2 a) = — 0,083.*)

Die A -ftlotte fteht fomit um 0,087 + 0,083 = 0,17 Points günftiger in

ber UnfangSfteüung als B. ÜRan ift mit $ilfe ber ftoxmtl alfo in ber Sage, alle

möglichen taftiföjen Situationen gahlenmäßig ju bewerten unb in Vergleich gueinanber

*u fe^en. ©ela>en prattifchen ©ert bie formet hat, mag bahingefteüt bleiben; oon

*) 2)q« SUfultat roirt negotio bur(§ bie ftmtttm tg (,i -2a); benn 4- ß = 30° unb

2.« = 2 • 20 = 40°. Sie Siffetenj beiber Sßinfel ift alfo negatio (— 10°).
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92u$en tarnt fie jebenfatt£ werben IB. bei tafttfäjen Jlriegfpielen, roeldje ben &ampf

um bie ÄnfangSfteflung sunt 3ro«f-$a6cn unb bei betten es ficb. barum $anbelt, auf

©runb ber taftifajen SWanöoer beiber flotten &u einer Gntfdptbung barüber £U ge*

langen, weldje ftlotte unb um wieviel fie ben ©egner in btefem Kampfe fteltungd*

taftifä) befiegt b>t.

Die fotgenbe XabeÖe gibt eine Überfielt barüber, wie unter berfdjiebenen SSor-

auSfefcungert groet flotten taftijdj jueinanber fielen.
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(Erläuterungen gu ber Tabelle:

a) Um bie burd) bie gönnet bebingten Deaimalbrüd)e au oermeiben, ftnb

iamtli^e ermittelte ©erte mit ber ffonftanten 1000 multipltaiert.

b) Die ntd)t eingeflammerten ^a&len geben bie ©erte für Diejenige ftlotte an,

für weld)e bie ©infel a unb ß gelten, wä^renb bie eingeflammerten 3a$len bie au*

gehörigen ©erte für bie gegnerifd)e ftlotte barfteflen.

c) Sei fonoergierenben Äiellinien wirb eine flotte niemals eine fold)e ©teltung

gewinnen, in meiner tyre SWitte bie feinblid)e ©ptfce achter Hd)er als bwarS peilt;

bie« liegt in ber 9latur ber Dinge; benn eine fo oorlid) ftefcnbe flotte wirb red)taeittg

auf ben ©egner augefd)wenft tjaben, um bie Teilung ber feinblidjen ©pifcc querab ju

galten, fie jedenfalls nid)t ad)terlid)cr als bwarS werben au laffen. Dafcr gibt

bie Stabelle lebiglid) fold)e ffitnfel a an, um weld)e bie feinbUd)e ©ptfce oorltd)er als

bwarS gepeilt wirb. Dort, wo bie eingeflammerten ßaljlett fehlen, liegen fold)e gälte

oor, in benen bie gegnerifd)e glotte nid)t finngemäfe fte&t; bafcr finb bort bie ©erte

niebt beregnet worben.

33eifpiel: töne glotte ift im Äampfe um bie «nfangSftellung in eine $ofitton

gelangt, in ber fte bie gegnerifdje ©pifce 15° oorlid)er als bwarS peilt. Der

ßonoergenawinlel beiber Ätellinien fei = 55°. ©ie wirb bann an ÄonaentrationS*

fä^igteit um + 376 Points taftifd) günfitiger, bie gegnerifd)e ftlotte um — 296 Points

ungüitfttger fteben; b. b- bie Dtfferena beträgt 376 -f* 296 = 672 Points.

@d)lußwort.

Die oorfte^enbe Äb^anbtung fte&t einen SSerfutt) bar, ben ©egriff ber Anfangs*

fteltung au läutern, i§r ©efen au erforfdjen unb au prüfen, nadj weisen allgemeinen

(#eftd)tspunften ber Äampf um bie günftige HnfangSfteüung bei mobernen, größeren

?inienfd)iffSflotten ftd) ooüai«$«n wirb. Der Stnlaß $icrau würbe gegeben burd) bie

Xatfad)e, baß in jüngfter Qtit häufig mit beut ©«griff 5lnfangsftelhmg in ber in«

unb au£länbifd)en gad)preffe operiert würbe, o§ne baß er jemals in feinen tönael»

Reiten analpfiett worben wäre. Der ©ert einer günftigen Snfangäftellung in mobernen

©eefd)lad)ten liegt auf ber $anb; eS wirb in ben meiften tattifdjen ttbl^anblungen

immer wieber ^eroorgetyoben, bafj ber f luge STaftiter fid) feine oorlid)e $ofitüm

ftcfjern muffe, aber wo ber ©djlfiffel au ben rtdjtigen tafttfd)en ©oolutionen liegt, ift

bisher nod) nid)t ermittelt worben. Diefer ©d)lüffel ift aud) mit ber cor*

liegenben Arbeit nid)t gefunben worben, follte unb tonnte aud) md)t gefunben werben.

33ielleid)t aber ift es gelungen, biejenigen Momente ljerauöjufinben, auf weld)e es an*

fommt, unb jene ®eje&e au formulieren, weldje bem prafttfdjen ©eetaftifer als

Sfafalt für fein Denfen unb §anbeln im Äampf um bie günftige ftnfangSftetlung

bienen fönnen.

Sie eine ©leid)ung mit awei Unbefannten fid) nid)t löfen läßt, wenn nur eine

einaige ©leidjung als ©orauSfefcung üorfanben ift, fo ftnb aud) im Äampfe um bie

«nfangSftellung au wenige SBorauSfefeungen oor&anben, um bie »erfd)iebenen Un*

befannten au ermitteln. Die mat$ematifd)e ©iffenfd)aft läßt uns pur im ©tid);

aber es wäre ungered)t unb unbanfbar, wollte man fie beSfalb oon feetaftifd)en

60*
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Überlegungen ausfließen, %m ©egenteil, wir fönnen fie gar nid)t entbehren, wenn

wir bie ®runbelemente ber ©eetafttf fixieren unb uns oor elementaren freiem

fdjüfeen wollen.

Tamm fott ber $öert matfjematiidjer Unterfudjungen gewiß nidj>t ju t)od) be*

meffen werben, benn legten CrnbeS fommt es bodj immer auf baS praftifc&e können

an; ot)ne ffiiffen ift aber ein können niajt benfbar, unb biefeS SÖ3iffcn fann man

ftdj ni$t beffer aneignen als bureb. tfjeoretifdje Unterfudmng bes fonfreten $aüeS unb

burdj logifa?e ©ajlüffe auf bie ©irflicfyfeit.

£>uning.

Dem ©eemann ift fein ©a>iff mcftr als ein bloßes SBeförberungSmittel. ©ie

er braußen in ©ee fein ©Flingern unb Wollen willenlos mttmadjt unb wie er alle feine

©ducffale teilt, fo fixf>It er fi$ mit bem ©ajiffe oerma^fen, unb es bünft iljm ein

belebtes SBefen, baS wie er felber benft unb empfinbet. ©S ift beSfalb mofjl ein

?luSfluß biefeS ®efüf)lS unb ntö)t nur baS EebürfniS. eine Untertreibung $u f^affen,

baß wir fe&r früf) f$on ber ©itte begegnen, bem ©fyffe einen tarnen ju geben.

53alb bejeia^net biefer Warne beS ©Riffes £>erfunft, balb feine befonbere Hrt unb

«Beftimmung. oft aber mäf)lt man aua) ben Warnen oon ©öttern, dürften unb gelben,

beren tfraft unb ©tärfe gewiffermaßen baS ©öjtff geleiten unb i§m baS Hnfet)en ©er*

leiten foll, baS mit bem Warnen, ben es trägt, in ber #eimat unb barüber fnnaus

oerfnüpft ift.

(£S ift nid)t bie Bbftdjt ber nadjfolgenben 3cilen, bie ©efdjidjte *>cr ^Benennung ber

©ebiffe bis in bie älteften 3«ten hinein ju Oerfolgen, aua)
f
ollen bie ©itten unb ©e=

pflogenljeiten bei ber ^Benennung oon £)anbelSfdjiffen nidjt in ben ÄreiS biefer ^Betrachtung

einbezogen werben. (£S mag genügen, bie maßgebenben (Erwägungen bei ber ^Benennung

ber Ärtegfduffe gunädjft in unferer eigenen ü)?arine $ur Darfiellung $u bringen unb

banaa? einen furzen ÄuSblicf auf bie fremben Karinen, fomeit üftaterial bafür jur

Verfügung fte^t, folgen ju laffen.

1 , Ctt rf|lö IX^ •

S)aS erfte benannte ©duff unferer ÜWarine war baS im ^ar)re 1848 oom
©tapel gelaffene Wuberfanonenboot „©trelafunb". SBir laffen babei bie bereits
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ücrfianbcne „ftmagone" unb auch bie ©orläufer wie Songg« (Schoner „©tralfunb" unb

fein gluftfanonenboot wI^orn
M

außer ©etracht. ©ei beut „ ©trelafunb", fonnte man

woljl nicht umhin, ben ©ünfctjen be« ftlottenoerein« von ©tralfunb, ber bie« Heine

^rgeug ber jungen flflatinc mibmete, gerecht ju werben, bie übrigen Wufcerfanonen*

boote, wenn fie auet) 1848 unb 1819 nicht gang ohne militärifche ©ebeurung fidj

erniefen unb wenn fie auch 1864 noch jur ^nbienfthaltung herangezogen würben,

blieben unbenannt. Qljre ©efatsungen wohnten nicht an ©orb, auf bie h<>he (See

gingen fie nict)t t»tnau«, fo fehlte ber Slnlaß, bie auch äußerlich nur wenig »erfa)iebenen,

unfehönen ^a^rgeuge mit tarnen aus$uftatten.

Den erften Erwägungen über bie ©enennung eines feniglia) preußifchen ßrieg«

icfoiffe« begegnen wir bei ber Dampfforoette „Gängig". Diefe Erwägungen bilben

fogar ba« erfte ©latt ber bezüglichen Sitten, unb bei biefem (Schiff finben wir außerbem

bie ina»ifa)en bei un« oerlaffene englifa>e (Sitte, ba« (Schiff fa)on ju benennen, ehe nod)

ter tfiel gefireeft würbe, $n bem erwähnten »ftenftücf wirb, nachbem über ben ©au be«

&hiffe« unb feine Armierung ba« (Srforberliche oerljanbelt ift, gebeten, bie «Üerpdrfte

©efhmmung über ben Warnen be« Riffes ^erbeigufü^ren, unb babei bemern: „baß

Heinere Äriegfö>iffe, wie Äoroetten, in ber Wegel nicht mit ben Warnen oon Wegenten

ober fonft oon hohen ^erfonen, fonbern eher mit Warnen au« ber mpthifchen ®ötterwelt

ober mit Cigenfchaft«* ooer aud) mit Warnen oon (Stäbten, puffen ufw. belegt ju

trerfren pflegen."

Die ©eneimung ber neuen Äoroette na* ber Stätte, wo fie erbaut warb unb

bie gugleu} bie ©iege ber preußifchen üßarine bilbett, fanb in ber ftolge feine Waa>

<u)mung. Die nädjften großen €a>iffe benannte man mit Warnen, bie in ber tyimau

liehen (Sage ihren Urfprung Ratten; e« feien „Hrfona", „Hertha" unb „©ineta"

erwähnt; bei bem oteTten (Schiffe biefer Ätaffe Perlteß man auch biefe Wia>tung*Unie

unb wallte mit bem Warnen „®ajefle" eine Benennung, bie gu biefer fdjwertn unb wenig

tyneUen <5<hiff«flaffe eigentlich außerorbentlict} wenig paßte. „Wpmphe" unb „SWebufa"

ftnb wo^l frei gewählt; für bie ©rigg „Heia" bot ba« ©orgebirge be« Heimathafen«

bie ©enennung, unb mit „^rauenlob" erfannte ber banfbare Äönig ben nachhaltigen

Opfermut ber beutfehen grauen an, bie nicht geruht Ratten, bi« bie Littel $um
Sau be« tleinen ©Toners auf bem Ältar be« ©aterlanbö bargebraajt waren.

Die naeofte ©eranlaffung, einer größeren Änjahl oon ftrieg«fahrjeugen einen

tarnen ju oerleihen, boten bie Dampffanonenboote oon 1859, „bie burch ihre (Sd)neltig*

kit ihre Qafyl oerboppeln" unb im übrigen im Dienft ber Äüftenoerteibigung bie

unbrauchbaren WuberjoUen erfefeen foüten. ftuet) über ben ©ebanfengang bei ihrer

Benennung geben bie Äften Äuffchluß, benn fie enthalten ein ©latt, auf bem ber ©hef

ber SRarineoerwaltung, ©igeabmiral ©djröber, ba« (Jrgebni« feiner ©etraa)tungen über

bie geeigneten Warnen für bie neuen ©oote notiert hat. „ttetna", „©efuo", „£>ufar
M

unb „<£onbor" frrtch er wieber au«, e« blieben mit „Habicht", „Hoäne", ,.©olf",

Gatter", „(Srocobill" unb „$00", „liger" unb „(Sperber
-

,
„(georpion" unb „©e«pe"

tarnen übrig, bie bie 3ro**beftimmung ber goh^^ufl«. <w% bem ^inter^alt gebeerter

Suchten gegen ben geinb heroorgubrechen, in guter SDJeife gur »nfa)auung brachten.

$ür bie größere Älaffe ber ©oote, bie auch flu felbftänbigem Auftreten geeignet waren,

unb in ber $olge oielfach oerwenbet würben, boten „ßoelop" unb „Delphin", „©Iife
M
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unb „iBafUt«!" fomie föließlid) „flfleteor" unb „Drache" paffenbe unb ihrer Eigenart

entfprerfjenbe Benennungen.

Das erfte $an&erfahr&eug oerbantte bie preu§tfcfec ttftarine mteberum frei»

willigen ©penben, bie ba« im Kationaloerein jum erften SDfale um ein gemeinfamre

3iel fict) fd)arenbe beut|'d)e SBolf aufgebraßt ^atte. Die (Erinnerung an „HrmtntuS",

ben gelben ber Teutoburger <5d)lad)t, mar beäfyalb ficfterltcr) fe^r geeignet, al« ©inn*

bitb biefe« ©egtnn« ber politifdjen ©iebergeburt Deutfölanb« aud) bem erften Crti'en«

pan&er, ben Greußen in feine flotte einreihte, ben Kamen $u »erleiden ; mar bod)

Greußen« flotte bamal« allein berufen, ba« ©aterlanb $u fd}ufcen, wenn beffen ftüften

vom fteinbe bebroht mürben.

Diefer femblid)e Angriff foflte md)t lange auf fid) märten (äffen, ihm banft

bie ÜRarine ben 3umad)« eine« meiteren panier« unb jmei fd)neüer Äoroetten. SWit

bem Kamen be« $aiu,er« ehrte ber Äönig ben $rinjen, beffen fcathraft Greußen feine

bisherige frlottenrüftung ju banfen h<rtte, bie Äoroetten entlehnten ihre tarnen ben

grauen be« föniglid)en £>aufe«, ber ©emahlin be« Äönig« „Sfogufta" unb berj Äron*

prinjeffin „©ictorta".

Koon« $lottenplan faßte ben fpftematifd)en Ausbau ber SWarine unb ihre

Äusftottung mit ©d)lad)tfd)iffen in« Äuge; aud) für fic bot ba« Äömg«hau« bie

erften Kamen, e« fei an „Äönig ffiilhelm", „ftriebrid) ber töroße" unb meiterljin an

„Greußen" unb „Äronprinj" erinnert. — „Äaifer" unb „Deutfdjlanb", 1872 auf

©tapel gelegt unb 1874 bjm. 1875 abgelaufen, finb bie erften tymaerfdnffe ber flieiefc«*

marine, u)re Kamen baher, bie an bie mit ber Äufrtdjtung be« Keid)e« neu gefd)affenen

S3erf)ältntffc erinnern, fehr glihflid) geioäblt.

Unter ©tofd) begann naß ÜRafjgabe be« oon it)m aufgehellten Jlottenplauc*

ein jielbeioußter Ausbau ber oaterlänbifd)en ©eemaßt 53or biefe Aufgabe geftetlt,

erinnerte man fid) baran, baß bisher bie Benennung ber €>d)iffe geiotffermafeen bem

ßufall anheimgegeben mar unb baß, mie ber ^tottenplan beftimmte (Gruppen unb

(Gattungen oon ßriegSfabrjeugen umfaßte, e« aud) munfaiensiioert fei, bei ber 93e=

nennung biefer ©a)iffe innerhalb ber Gruppen nad) einheitlichen ©cfid)t«punften gu

oerfabren unb hierbei ber Ärt ber ©d)iffe unb ihrem militörifd)en ©ert in geeigneter

Sßeifc Rechnung gu tragen.

Der be^ügltd)en Anregung entfprad) bie Slüertjücbfte Drbre oom 17. Äuguft

1875, bie mir, meil fic in ihren ®runbgebanfen tynt nod) maßgebenb tft, hünr im
Sortlaut folgen laffen:

Äuf 3bren Vortrag befnmme Qd), baß bei ben $orfd)lägen jur Benennung

ber ©d)iffe unb ^aprseuge «Keiner Sttarine nad) nad)ftehenben allgemeinen Siegeln

oerfahren merben fotl:

1. pr SKeine $an$erfregatten finb bie Kamen beutfdjer dürften unb
SWänner, bie auf bie gefd)id)tlid)e ©efamtentmitflung be« SBaterlanbe« oon ent*

ißeibenbftem (Einfluß gemefen finb, au mähten.

. aicetne panier toroetten jouen ote viamen cer peroorragenoften, jum
Keid)e gehörenben ©taaten erhalten.

3. Die größeren geberften Äoroetten jollen bie Kamen ber ruhmret$ften

unb entfd)eibenbften <5d)lad)ten ber oon Deutfd)lanb geführten Äriege tragen.
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Die fleineren ©Aiffc biefer Älaffe ftnb nad) bcin Flamen fjeroorragenber

bcutfc^er g-elbfyerren, ^ibmirale unb (Staatsmänner gu benennen.*

4. üfteine ©lattbetfSsßoroetten erhalten bie tarnen roeiblid)er Sftitglieber

beutfajer $ürftenl)äufer.

5. ÜReine Dampffanonenboote foflen au« beut fcierretdje entlehnte Tanten

füfjren, unb gmar bie tymgerfanonenboote oome$mlia) nadj Reptilien unb ^nfeften,

bie Äanonenboote ber „»lbatro&"*Älaffe naa) ben tarnen fa)netler Vögel unb bie

Heinen Äanonenboote nad) fleineren oierfufcigen «aubtteren benannt werben.

6. ftfir Steine DampfaotfoS ftnb als «amen ben fpegiellen Dienft biefer

<3a)tffSflaffe begeitt)nenbe §aupt. uub <Jigenfa)aftsmi>rter in Vorfd)lag gu bringen.

7. &ür «Werne Dampfiaa)tS behalte ia) mir bie tebeSmalige Ee*

8. ©ämtlidje IranSportfdjiffe fallen ben tarnen beutfctjer ©tröme führen.

9. Stile ®a)leppbampfer ftnb nad) ben «amen ber ©inbe au benennen.

10. Die größeren, gu felbftänbiger «hion beftimmten fcorpebobampfer führen

bie «amen tjeroorragenbcr «eitergcnerale ber ©egenwart unb Vergangenheit, unb

bie fleineren jtob nad) ben oerfajtebenen SCruppenteilen bgm. Waffengattungen ber
Va.lMXuÄ CiI UkU ABB ^ - - —

oeiiticpen nrmee gu Denennen.

©dufte ber erftgenannten Älaffe finb unter ©tofa) nia)t erbaut morben; bei

ben erften ©d)iffen ber ÜWartne, bie mieber ben «amen oon ©a)laa)tfa)tffen bean*

fprudjen fonnten, ift ber oorfte^enben Vefttmmung ntdjt met)r «ea)nung getragen morben.

Die fymgerforoetten ©tofd)S finb in ber „©aa)ien" klaffe tjeut nod) erhalten,

©rofce gebetfte Äoroetten waren „Ceipgig unb „©eban", bod) ift erinnerlia), baft bas

Umgenannte ©a)iff feinen «amen nur furge $ett frug; es lebte roeiter als ein neuer

„^rin^ 2lbalbert\ ber ingmifd)en einem britten Iräger biefeS «amenS <piafe gemadjt

t)at Die Heinere Älaffe ift tjeut nodj in „ÜRoltfe", „©tofd)" (oor furgem aus«

rangiert) unb „©tetn" fomie „Vltic^er" oertreten; „VtSmard" enbete als ffafernen*

fajiff, „©neifenau" auf ben ftlippen oon ÜRalaga.

Die ®lattbedfsloroetten mit grauennamen, mir nennen „Olga", „üttarte",

„(Sarola", „©op^ie" unb „SUejanbrme", ftnb Ijcut alle oerfdjrounben. (Sine ÄuSnaljme

nmrbe gemadjt, inbem mit einer gmeiten „Ärcona" ber «ame beS &laggfd)iffeS oon

^aSmunb neu belebt mürbe.

Von ben Dampf^anonenbooten feien bie Vertreter ber „©cspc^ßlaffe genannt

„atoatrofj" l)arrt nod) ber «eubelebung, ein gtoeiter „«autiluS" ift als 2Rinen«

bampfer oortjanben, bodj finb bie Vogelnamen in „©djwalbe", „©perber", „Vuffarb"

„©onbor -
, 0%a\h

u
, „©eeabler" unb w®eier" oertreten, bie l)eut nod) als fleine Äreuger

gäblen. Die oierfüßige «aubtiermelt ift in ben heutigen Kanonenbooten „^Itis",

„Xiger*
1

, „Saguar", „ßua)s
M unb „<£ber

M
, früher aufcerbem „©olf unb „^oane"

oorljanben.

m& DampfaoifoS gälten einft w^feü" unb „©Ii*", fpäter w^agb" unb w©aa)t".

Ob w «t)ein" urfprunglid) als £ranSportfa)iff gebaut mar, ift uns leiber unbefannt,

bagegen mögen bie <3a^lepper „Koreas;'
1 unb w«otuS" genannt merben, bie nunmehr

freilta) aua) «amen anberen UrfprungS gu i^ren Äameraben gäblen.
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25on ben alten Äeitergeneralen würbe nur Rieten« Warne in ber SKarine

wieber lebenbig, als Heine lorpebobampfer waren einft „Säger" unb „Ulan" ju

nennen; bie folgenben eigentlichen fcorpeboboote führten Warnen, bie it)re Eigenart

oeranfchaulithen foüten, wie „©charf", „©icher", „Vorwärts"; bei ihnen fanb bie erfte

Durchbrechung beS ©runbfafce* ber Wamengebung fiatt, inbem 1884 beftimmt warb,

bafj bie £orpeboboote tünftig nur noch mit iöud)ftaben unb 9fummern bezeichnet

werben füllten.

Diefe «üerhöchfte ©eftimmung oom 23. Wooember 1884 hob bie Sfcrorbnung

oom 17. Sfoguft 1875 formeü auf, inbem fie ben ©chiffen ber frlotte ein« anbere

Einteilung gab. ©ämtliche grojjen gepanzerten ©djiffe foüten fünftig Panzerfchiffe

feigen. Die fleinen Panzerfahrzeuge unb Panzerfanonenboote bis auf „ÄrminiuS",

ber als $at)WU9 I- klaffe bezeichnet warb, würben Panzerfahrzeuge benannt, ^n
ben Kreuzerfregatten, Kreuzerforoetten unb Äreuzern („Älbatrofc "«Klaffe) finben wir bie

großen unb Keinen Kreuzer beS glottengefefceS, baneben würben bie Kanonenboote

in einer Klaffe zufammengefafjt, bie Kanonenboote II. Klaffe fielen fort, ihre bisherigen

Vertreter „Otter" unb „£>ao" würben beut &rttüerie*©chulichiff als lenber beigegeben.

£rofc ihrer formellen Aufhebung bilbete bie Orber oon 1875 im wefentliehen

auch ferner bie Wichtfchnur für bie Benennung ber ihrer Klaffeneinteilung entfprethenben

©djiffe; für folche, bie, wie baS Ärtiüerie*©cbulfchiff „2RarS", barunter nia)t paßten,

würbe ber Warne frei gewählt

3lm 9. April 1889 brachte ©taatsfefretär £)cn3ner eine neue Aüerh&hfte

SSeftimmung aus bem Vortrage lutüd. danach foüten bie Panzerfchiffe bie tarnen

beutfeher dürften, beutfeher (Staaten unb ßänber ober bie tarnen ruhmreicher Schlachten

aus ben oon Deutfchlanb geführten Kriegen tragen, gür bie Panzerfahrzeuge würben

bie tarnen oon (Söttern ober gelben auS ber beutfehen ©ötterlefjre unb £>etbenfage

in äuSficht genommen, bie Kreuzerforoetten foüten auch ferner bie Stauten oon weib-

lichen SKitgliebern beutfeher ftürftenhäufer erhalten, aujjerbem tarnen oon grauen aus

ber beutfehen (Sötterlehre unb §elbenfage. $ür bie bamalS zu taufenben oier neuen

©chMtfchiffe foüten bie tarnen „Branbenburg", „Sei&enburg", „Sörth" unb noch

einmal „©eban" in AuSfia)t genommen werben; ber lefctere Warne warb fehliefjlich

wieberum aufeer Betracht gelaffen; „Kurfürft Biebrich Silhelm" erfchien wohl als

geeignetere Benennung für baS neue ©djlachtfchiff, nachbem baS erfte ©chiff, bas biefen

tarnen führte, nur fo furze 3eit bie ftlagge getragen hatte, $ur Benennung oon

Panzerfahrzeugen bot bie „©iegfrieb"* Klaffe ausgiebigen Anlafj. Den oorbenannten

münblichen Befehl burch eine fchriftlichc Beurfunbung ju ergänzen, fytit Kontreabmiral

§eu8ner nicht für angebracht, weil bie Berhältniffe oieüeicht balb zu einer Abweichung

nötigen tonnten; es genüge, wenn ber Aüerfjöchfte Befehl für bie golge als Anhalt biene.

Die Folgezeit brachte für bie Üßarine bie Betätigung einet auch in anbeten

SWarinen gepflegten frönen ©itte, inbem nunmehr einer ganzen Weihe neu erbauter

©chiffe bie tarnen wieber oerliehen würben, bie bie alten, inzwifchen befeitigten ©chiffe

ber preufcifchen unb beutfehen SKarine getragen hatten unb mit benen eine güüe oon

(Erinnerungen unb Xrabitionen oerfnüpft war. Sie bie Wanglifte ber Marine zahl*

reiche 9iamen aufweift, bie einft oor 30 unb 40 fahren in ben Weihen ber bamaligen

©eeoffiziere z" finben waren, fo foüten auch bie ©chiffe bie alten tarnen neu beleben
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unb bie ©ö$ne anfpomen, auf bem neuen ©dnff mit beut alten Warnen üjre $fltd}t

$a tun, wie einft if>re Väter, als beren 9lect)folger fie in bie SDZartnc eingetreten

waren. (Einer bet erffen Warnen, bet foldjergeftalt neu gewählt würbe, mar „©efton",

ben einft bie bei (Stfernförbe eroberte bänifdje Fregatte getragen fatte; eS folgte „§ela\

jur (Erinnerung an bie einfüge ©egelbrtgg, unb bemnäajft fmb nafou alle alten

Hainen, aua) „fcfctiS" unb „Wöbe", beren erfte Vertreterinnen tyre Staufpaten in

€nglanb Ratten, unb bie ber wrloren gegangenen ©a)iffe, mie „Ämagone", „frrauenlob"

unb „Unbine", erneuert roorben.

©ei ben Warnen ber neuen flotte folgen wir roieberum bem ©ebanfengange

ber Drber »on 1875. 3)ie ©a)laö)tfc&iffe tragen bie Warnen oon beutfd>n ftatfern,

beutidjen ^-ürftenf)äufern unb Sanbesteilen; in ben großen ftreujem efyren mir bie

Warnen oon 2Rännern, bie um baS ©aterlanb unb um §eer unb flotte im befonberen

ftd) »erbient gemalt haben, ©ei ben fletnen Streuern ift ein neuer ©efichtspunft

bingugefommen. Wadjbem bie alten Warnen mit geringen ÄuSnahmen erneuert

werben, fteljen nunmehr S)eutfchlanbS grofje ©täbte bei biefer ©ajiffsflaffe ^aten:

„©edin" unb pönalen", „Sübed" unb „Cremen", „Hamburg" unb Mvm u
unt>

neuerbings aua) gum gmeiten UWale „Dangig" fowte „Königsberg", „Würnberg",

„Stuttgart" unb „©tettin" finb auf biefe Seife geefyrt worben. $)ie Kanonenboote

wählen weiterhin iljren Warnen aus ber STierwelt, unb bie $orpeboboote muffen aua)

iefct nod? mit ©ud)ftabe unb Wummer fidj begnügen.

StwaS WeueS brachte bie Weubenennung ber alten Schiffe, bie, noch oort)anben,

if)re Warnen an neue ©lieber in ber Weit}e ber Äriegfdnffe ^ergeben mußten, ^ür

bie furje «Spanne eine* freublofen 3)afeinS, baS tt)nen noch beoorftanb, mürben fie mit

Hingenben Warnen aus ber fyeibnifcbcn ©ötterwelt entfchäbigt; fo mürbe ber alte

„ftrtebrich ©arl" jum „Weptun", bie jmeite „Ärfona" $um „SWerfur", bie alte

„Xfcutfdjlanb" pm „Jupiter", bie alte „Greußen" sunt „©aturn".

©inen fä)önen Warnen mahlte ber oberfte Kriegsherr für baS lefcte ©efcbenf,

baS ber flotte batgebracbt mürbe, baS ^lufjfanonenboot, für meines bie Qeutf&en

im BuSlanbe bie 3Hittel jufammengebracht Ratten. £reue 9ln^änglid)feit an bie alte

#cimat mar bie Jriebfeber, bie jene ©ammlungen in allen Seilen ber ©rbe tätig

nxrben lieft, tein befferer Warne als „Vaterlanb" tonnte batjer bem neuen ftahrjeug

mteil werben, benn nichts fonnte treffenber ben ©cbanfen unb baS ÜRotio ber ©penber

$um «usbrurf bringen.

©ei ben Vorläufern ber beutfchen 9Harine, ber frlotte bes ©rofeen Kurfürften,

ftrmtffen wir ein bestimmtes ^rinjip in ber Wamengebung; ber ©runb bafür ift wohl

barin ju fuchen, bajj aua) beren ©c&iffe eine ©ruppenetntetlung nicht errennen laffen

unb bafc fie jum KriegSbienft nur gemartert ober, wie bei ben ©Riffen ber ©mbener

flompagnien, nur nebenbei befttmmt, nicht eigentliche Krtegfchiffe, fonbem nur

bewaffnete Äauffahrer waren. Von ben überlieferten Warnen weifen ber „Kronprinz",

ber „König »on ©panien", baS „Söappen »on ©ränbenburg" unb „ftriebricb SBJilhelm

ju $ferbe" auf bie €igenfa>aft als Kriegfa)iffe &in. ©ei triebe", „&uwS M
,

w8ittauer ©auer" unb „Wommelpot" ift eine fold>e jebenfalls nia^t erfennbar unb aua)

bet „gleoif<^e Sinbenbaum" in ber Flottille beS Dberften o. §ille fonnte feinen Warnen

fujUtb, ebenfo als ffauffa$rer mie als Kriegfajiff tragen.
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Die Tanten in ber „beutfcben flotte" finb Äinber bct £eit unb ber Umftönbe,

benen biefe fo fönett Wteber oerfchwunbene ftlottenrüftung ihre (Sntflehung »erbanfte.

©ir nennen ben „Äöniglicben (Ernfi Sluguft", „(fcrghergog Johann", „Barbaroffa",

„©reinen", „öübect" unb „Deutfc&lanb".

$ür bie fremben Karinen finb bie etwa beftefjenben (Grunbfäfce nid}t betannt,

bod) beutet bie regelmäßige ©ieberfehr gemiffer Ärten oon dornen barauf hin, baß

man bie Ijijtorifdj begrünbeten £öpen, bie trofc aller tedjnifchen Ummälgungen it)ren

©runbeharafter beibehielten, aud) unter gletd)bletbenben (Gruppen oon Benennungen ein*

guteipen pflegte. Daß babei ^iftorifc^e QBanblungen [in ben polttifd)en Berfaffungen

ihren (Einfluß ausübten unb ein „ffloi ©oleil" als glaggfchiff in [eine „Otepublique

$ran(;aife" ober „Gtocarbe Nationale" fid) roanbelte, liegt in ber 9catur ber ©adje

unb beftätigt nur, baß man bie größten unb ftärtften ©ebiffe ber flotten aud) mit

ben ooHroichtigfien tarnen gu ehren für angegeigt hielt.

Oes mögen nun im golgenben bie hauptfäcplicpften fremben uTtarinen einer furgen

Prüfung au« bem oorftef)enben <Gefid}tSpunft unterworfen werben.

II. Gngfau*.

gür bie englifcqe flotte machte türglich eine 3ettfd)rift barauf aufmerffam, ba§

es oon jeher gu beren (Gepflogenheiten gehört habe, bie ©djiffe burd) bie Benennung nad)

Männern unb grauen aus bem ÄönigShaufe gu ehren. Diefe ©Ute ift bereits auf bie

flehen ber ^lantagenetS gurüefguführen, wo neben bem „(Great $arro" ein „(fcwarb

®rice k Dieu" unb „.ftenro (Gr&ce k Dieu" fowie ein „föooal ©ooereign" genannt

werben. Daneben lommt oor ein „©ooereign of the ©eaS", femer „OueenS",

„$rinceS", „fflegents", aber niemals ein „ffing" ohne nähere Begeid)mmg.*)

©d)on ber älteften #eit gehört an bie w2Rarv fflofe-, fo benannt „gu (Ehren

ber Jungfrau SWaria unb ber ötofe oon lubor", unb in Francis DrafeS (Gefdjwaber

eine „(Sligabett}", Daneben finben mir einen ,,©wan", einen „$eltfan" unb einen

„Kolben §inb", wogu aüerbing« gu bemerfen ift, baß biefe ©djiffe niajt bem Damals

noch fd)irad»en Beftonbe ber Kriegsmarine entnommen, fonbern eigens für bie Söelt*

umfegelung, bie Drafe plante, auSgerüftet waren.

#ur 3"t Karls II. werben ©d)iffe genannt, beren Warnen fid) bis h«ute in

ber englifdjen ÜÄarine erhalten haben: ein „©miftfure", ein „Triumph" unb ein

,,©t. (George", bie babei gugleid) ben (Gebanfengang erfennen laffen, oon bem bei ber

Benennung ber englifdjen £riegfd)iffe ausgegangen würbe. Die (gigenfebaften, ber

politifd)e flweef ber ©d)iffe unb berühmte Warnen mußten auch bamalS fdjon als

Unterlagen für biefe Wamengebung bienen; baneben finben fid) als bewaffnete £>anbd§'

fd)tffe ein „$rofperouS", eine „Äffiftance" unb ein „©ampfon". Deutlicher ftnb bie

obwaltenben (Gepflogenheiten gu erfennen in ber ©d)lachtlinie oon Oueffant (1778),

wo neben einem „ftormibable", etnem „goubrooant" unb einer „(Sourageufe" eine

„Bietorq", „Queen" fowie ein „ÜWonarch" unb „$rince (George", eine „(Btgaoeth",

ein „(Sumberlanb" unb „©hrewSburtj" fochten, währenb unter ben Fregatten eine

„ftrethufa" bgw. auf ber gegnerifdjen ©eite eine „Dallas" genannt werben.

*) Siehe hierüber aud) Stawenport ?fram8: .Famoxxs ßhips of the British Navy."
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Sorb §ome$ flotte in' ber ©dtfadfyt oom 1. 3uni 1794 3äf)Ite unter ben

^ütienfc^tffen eine „Queen (Xt}arlotte
M

, einen „ftonal ©eorge" unb „töotyal ©ooereign",

einen „^mpregnable", „IremenbouS",
ft
S5aliant

M unb „ÄubactouS", ferner eine

„Ouecn", eine „®lor»M unb fobann einen „SDlarlborougt)* unb „WuffeU"; au§erbem

©duffe wie „©elleropbon" unb „ßeotattjan", unb entließ naa) ©a)ladjten unb friegerifü)en

(Erfolgen benannt „Gibraltar", „Kamifliea" unb „Guüoben". Unter ben Fregatten

überwiegen bie mott)ologif$en tarnen, iljre fReilje gäf>It einen „^acton", eine

„ Oatona", eine „SBenuS" unb „ftquilon", baneben werben jebod} aud) eine „©outbampton"

bjw. ein „9ttger
M genannt Die ©c&lad)tlinie oon fcrafalgar jitylt unter ben beute

neu belebten Tanten oon Ötntenfdjiffen unb $anjerrreu$etn u. a. einen „töooal

©ooereign*', einen „doloffuS", „«(biUe**', „ffleoenge", „©wtftfure*', „Defence" w$>reab*

noug$r, „(£onqueror"f „8eoiat$an*\ „«gamemnon", „SWinotaur", „©ritannia"

unb „Äfrica".

«Betrauten mir bie beutige ©<$iff«lifle ©nglanb«, fo führen bie ßinienfa)iffe,

inbem fie fe$r oielfad) bie alten Tanten wieber&olen, gefdjidjtlidje Benennungen, ®e*

Biegungen $ur fönigltdjen ftamilie, (ftgenf<$aft«namen, Tanten geograptjifdjer §erfunft,

einige motbologifdje tarnen unb namentlich oielfaa) au$ folc^e berühmter «bmtrale.

Qu mögen nunmehr bei ber «ufgä^lung fola)er tarnen, fowett tyre ©ebeutung nidjt

ofjne weitere« Hat ift bie nötigen (Erläuterungen ^ter folgen:

©efa)i<btlia)e tarnen ftnb „SRamiMeS", „Wie", „ Strafalgar", „ßamperbomn"

(naü) ber ©a)laa)t oom 11. Dftober 1797) unb „©arfleur", beffen 9tome auf bie 3eit

ber normannifa)en (Eroberungen gurüefoerweift.

„Oueen", „$rtnce of ©ale$", $rinee ®eorge", „(Empref} of ^nbia" unb

„töooal ©ooereign" erflären fiö) oon felbft; ba$ GMeidje gilt oon „ftormtbable",

03rreftfrible" unb „^mplacable", oon „©Titannia", M§inbuftan", „9lew 3ea^anD "»

oon „Irüimo^i", „(ftlorn" unb „föenomn" wie oon „Jupiter", „SHarS" unb .,%a*

memnon" unb ber fo oiel genannten „Qreabnougfyt".

Qntereffante ffiücfblicfe bebingt bie fogenannte „Äbmiral"* klaffe, wir nennen

„sBenbonr, ©tjeabmiral in ber ©djladjt oon ©anta 2ttart$a 1702, „Won", ben 33e*

fefylsIjabeT ber engüfdjen flotte bei j^inifterre 1747, „ (Sollingwoob", ber bei Irafalgar

an 92elfon£ ©teile trat, fowie „£>owe", „SRobneo" unb »§oob N
, bie alle brei im

3u3gang tt$ 18. Qa^rbunbertS (EnglanbS unbeftrittene Dberfcrrfcbaft gur ©ee be«

grünben Ralfen.

söet ben ^angertreugern wieber^olt fidj bie f$einbare föegellofigteit, bodj bilben

eine gefdjloffene ©ruppe bie ©djiffe, bie tljre tarnen oon ben (&raffd)aften ber engeren

englifdjen £)eimat entlehnt haben, wir nennen „(Sornmall", „(£umberlanb
N

, „©uffolf",

„Sancafter", .ttffer/ unb wÄent". ©ola)e ©effiffe nimmt bie englifdje treffe ge»

legentltcfj al* „ßountO'GruiferS'' in bem ©inne in Änfprud}, bafj eine befonbere

8eiftung be« ©öjiffe« aua) eine «nerfennung oon feiten ber ©ewotyner ber ®raffa)aft

im befolge ^aben muffe. 3at)lreicb ftnb neben biefen auö) mo^ologifa)e tarnen,

wie „©aca^ante", w(Euroalu«
M

, „Slurora" unb „SiarciffuS", aufeerbem finben ftcb

gei'^i£btlia>e Benennungen, g. 53. „ßreffp", „Äboufir" unb „§ogue", unb oereingelt

babfn aud? berühmte ©eeleute, wie Ü)rafe unb ©otbrane, bie tarnen für biefe

©ttffeHaffe geliefert, ^n „©utlej" bürfen wir wobl einen ber fünf ©tröme be«
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fymjab wiebererfennen, beffen Warnt allerbing« in feljr oerfchiebener ©ct)reibweife

oortommt.

Unter bat gefdjüfcten Äreujern überwiegen bie mottjologifchen tarnen, wir

nennen „Hriabne", „Slmphitrite", „Ärgonaut", „Wiobe" unb „Bnbromeba", „^egafuS",

„Herfen«", „©appho", „©cplla", „Serpfichore" unb „Ttytii", baneben ©tgenf<haft$*

namen, wie „^owerful" unb „Xerrtble", unb cnblicf) auch fyin einige ftbmirale, wie

„§awfe", „Blafe" unb „®rafton".

£)ie biefer fllaffe jujurechnenben ©coutä führen fämtlich tarnen, bit it)re ©e*

ftimmung tennjeidmen follen; H feien genannt: „©firmifher", „©entinet", „fjatrol",

„•pathfinber" fowie „Ättentioe", „flboenture", „ftorefight" unb „$orwarb\ (irwähnt

feien tjiemeben noch bie wot)l bem ©tationSgebiet entlehnten tarnen wie „©aflaroo",

„Sauranga" unb „©arracouta" fowie entließ bie älteren, bie tarnen ^eimifdjer ftlfiffe

tragenben Äreujer „©eoern", „3Rerfeo/ unb „SfymteS".

SDie Äanonenboote führen jum tleineren Seile auch m»tt)ologifche tarnen, fo

„Girce", „$ebe", „Safon" unb „Seba
11

,
bod) finb bie Benennungen jumeift ber Söe«

ftimmung angepaßt, wie bei „©barpfhooter", „Wattlefnafe", „©helbraFe", „©anbflD
11

,

„Ü^iftle" unb „Bramble". #äufig f)at ^ier aud} bie SBogelwelt mit ihren 93e$eitt>

nungen herhalten muffen, unb gwar nicht nur bie geflügelten <&efät)rten ber ©djiffe

wie „©eaguü", fonbern auet) wWigt)tingale", „8apwingM
, „Webbreaft", „©parrow" unb

„SBtbgeon".

(£in gang befonber« bunte« <$emif$ oon Warnen geigen bie $orpeboboot«*

gerftörer; neben einem „Eeajer" unb „fc&raföer" flehen „©turgeon" unb „©tarfifh",

„Bullfinch" unb „gawn", aber aua) „^lirt", „ßoquette" unb „®ipf^" ftnb ju nennen,

fobann „Ouail" unb „SBiolet" unb enblidj „Opoffum", „ÜWurmibon", „Sfoon" unb

„Äriel". (Sine befonbere klaffe bilbet bie „Wioer"*fflaffe; aus biefer feien benannt:

„Botne", „©olne", „£>oon", „Weß" unb „Witt)" fowie „Urun", „Blarfwater", „2>ee",

„fcerwent", „Wibble", „Seoiot" unb „Usf".

5)ie eigentlichen £orpeboboote werben, wie bei und, nur mit Wummern be*

zeichnet; nur in ben Kolonien finben fid) einzelne, meift veraltete Boote, bie ihrem

©tationSort angepaßte Warnen tragen.

Dem Kenner ber englifd)en HKarinegefchichte entgeht es nicht, baß bie meiften

Warnen, inSbefonbere bei ben größeren ©Riffen, fid) burd) öftere ©ieberljolung im

Saufe ber $at)rhunberte baS Bürgerrecht in ben Weisen ber flotte erworben haben,

5Dte ausgangs be* 18. ^ahrhunbert« in zahlreichen ©efedjten befannt geworbenen

Warnen finb heute faft famt unb fonber« in ben giften wieber $u finben, unb jura

GrinnerungStage ber ®d)la<ht oon £rafatgar brauten bie großen iüuftrierten Öonboner

Blätter oielfad) ©egenüberfteUungen ber alten Dreibecfer unb Fregatten mit ihren

heutigen ftatjlgepangerten Wamen«oettern.

III. Ofranfreid).

?lu<h in ftranfreich finbet bie Srabttion bei ber Wamengebung pietätoolle

Pflege, unb bie feiner #eit oiel beamteten «uffäfce ber „Revue maritime*: „Nos
Bätiments de guerre et leurs ancetres" gaben Äuffchluß barüber, an welche <£x*

tnnerungen biefe Warnen anfnüpften unb in welchen ftelbjügen unb ©flachten ihre
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Xrftger ftd) ausgezeichnet fatten. ®t*>k behauptet ber ftransofe: „En France nous

n'avons pas assez de batimente pour leur donner le noro de toutes nos

victoires", unb oon Den ©duffen ^eigt e«: „Puiaque c'est un Frangaia, il porte

un nom de grande choae."

Den genannten Sfoffäfcen entnehmen wir beiiptelöroeife, bafj ein „SBengeur"

bereite jum fecftften üRale in ber franjöfifc^en flotte oertreten ift, ber berüljmtefte

barunter jener „$3enaeur bu $euple", früher w 2ftarfeit(ai$
M

, beffen SBefafcung in ber

Sa}lad>t am 13. prairial 1794 mit bem Stufe: „Vive la Rdpublique!"- auf ben

&runb gjng (URa^an, Hinflug ber ©eemad)r, SBanb 2, ©ehe 127).

Gin Sinienfa)iff „^emmapped", jur (Erinnerung an ben (Sieg über bie Öfter»

reidjer am 6. 9?ooember 1792, erhielt biefen tarnen juerft hn $af)tt 1793, inbem

ba* in ©reft im Söau befmblidje ©d)tff „S'Äleranbre" fo umgetauft warb. führte

rufymlirf) in managet ©djladjt feine ?jrtaa,ge 1809 unb würbe 1820 fonbemniert,

um 1824 einem neuen „^emmappeä" ^lafc &n machen, Diefer neue „^emmappeä" nafym

1844 am Sbombarbenmtt oon £ana,er unb 1854 an ber ftanonabe oon SBomarfunb teil;

erft HuSgang ber 60er §a$re warb fein 9lame au« ber fiifte geftridjen, um 1892 in

einem Äuftenpan$er neu ju erfte^en. Gin „ftormibable" fod)t bei tfa $ogue 1692,

ein jweiter erntete blutige Lorbeeren bei Cluiberon am 20. ftooember 1759, ein Dritter

unb üierter unter ßinoi« unb Iroube 1794 bjm. 1801 unb enblid) 1805.

&$nlid)ed weife bie genannte äettfdjrift nod) oon mandjem anberen ©djiffe ju

beridjten, bod) muffen wir es nn§ an obigen I8et|pielen genügen laffen, um nunmehr

bie afttoe ©d)tff«lifte felbft gu betrauten.

Die neueften Simenfdjiffe (cuirassea d'escadre) führen ben tarnen n%6tit6
u

,

„itontt", „^uftce", „Demofratie", „$atrie" unb „ftCpublique", bamit in einer ge*

rotten /iDiiajtimuett cte ^critepe Der ?yran,$o|en rur ote ppraje unc tcqauipieiertiroe

$ofe befunbenb. Daju treten bie 2ßänner ber töeooluttonSjeit unb ber SfofflfirungS*

periobe „Danton", „aWirabeau", „SBergniaub", „(SonborceT, Voltaire" unb

„Diberot", eine gemifj franjöfifa^e, aber faum jebem ®efd)matf jufagenbe £u*

fammenfteltung. ©eitere tarnen wie „§enri Ouatre", „(^arlemagne*' unb „(Sfjarle*.

Partei" laffen erfennen, bafj über biefer SBorliebe bod) ber ©inn für bie grofce 8er*

gangenljett nidjt entidjwunben ift. Diefer werben aud) tarnen wie „SBouoineS"

(©d)lad)t gegen (Snglänber unb Deutfdje 1214), „^ena", „55almn
M unb „äWagenta"

gerenkt, femer bie ©dnffe, wel$e bie tarnen berühmter $lbmirale tragen, wie „©uffren",

.^aureguiberrp", „Emirat Sre^ouart" unb „ftmiral Söaubin", fowie enblia) fold)e,

bie naa) ©taattmännern unb Generalen benannt finb, wie „&od)e
u

, „©ouoet" unb

„Sarnof.

Daneben fmben fia^ wie in ber englifa)en Warine fo auä) bei ben franjöfifdjen

Sinienfajiffen ja^lreicbc Stgenfa)aftSnamen wie „uleboutable", ^^ormibable". w^nbomp«

table" unb „Zerrible", bie i^r 9ürgerred)t in biefen Steigen jumeift ber ®efdud)te

oerbanfen, unb enblia) oereinjelt aud) tarnen auö ber üttut(jologie, bie allerbing»

au^enblitftid) nur mit bem foeben ausrangierten K92eptune
M

oertreten ift.

Die fletnere Älaffe ron Äuftenpangem ift außer bura) ben bereits genannten

„$engeur" burd) einen „lempete" oertreten. Unter ben ^anjerfanonenbooten fpielen

mpt^ologifd>e tarnen bie Hauptrolle; baneben laffen einige burd) artillertftifd)e 2luS«
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brürfe, wie „®renabe M
, „SRitraiöe" unb „%ü\6t u

bic £we<fbefiimmung biefer ftahr*

jeuge erfennen.

S3on ben „Croiseurs cuirassäs" erwartete bie „^eune &ole" ba3 £)etl $ranf*

retd)«; biefe ttnfchauung tritt audj baburdj in bie (ErfMeinung, baß in«befonbere für

bie neueften Derartigen ©djtffe Banner als SEaufpaten oerwenbet würben, beren Warnen

in 3rtanrreiä)3 iüngfter (&efa)ichte unb Literatur hervorgetreten ftnb; wir nennen „$äon

®ambetta", „^ule« Orerrp", „Victor £>ugo", ,,©>gar Quinet" unb „ftule* SRtcbelet".

S3ei ben näcbftälteren ©Riffen btcfer klaffe fommt aud) bie ältere maritime

unb militärtfa)e ©efajidjte gu ihrem Wedjt; hier feien „ftmiral 3ube", „©uHo",

„Sonbd", „Duperit STbouar«", „Jtteber", „j£>efair", „ftothuau*', „Qftanm", „Satoudje

XrAritte" fomte w©ruir
M genannt

?Iurfj bie gefaßten Äreujer haben Dielfach ihre tarnen bebeutenben tftännern

ber franaöfifd)en ®efa)id)te entlehnt, ohne bafj ein Untertrieb in ber Bewertung ober

bie ^eroorfehrung befümrater SWerrmale in ber gef(hia)tlid)en SBebeutung ju erfennen

märe, ©ir begegnen hto ben tarnen eine« „gurten be ta ©raDiere", eine«

„®ui<hen
M

, eine« ^'(Jntrecafteaur", „$>'(£ftrde«" unb eine« „Qean $art" wie einem

„^afcal", „Sparte«", „üaooifter
- unb „a&alitee" unb napoleonifchen ©cneralen wie

„(Suchet" unb „Daoout".

daneben fuib unter ben älteren Derartigen frahWHflat »nige Wauboögel Oer«

treten, fo „SJautour", „ftaueon", „fiperoier" unb „SonDcr", femer geograpbifä}e

tarnen wie „Süger" unb „<Sfar" unb enblith gerichtlich« (Erinnerungen wie „frleuru«*

unb .©attignie«".

Die wenigen ungefaßten Äreu^cr führen tarnen mit geographif<t)en 5öc*

gtehungen; wir nennen „Durance", „ÜReurthe", „Spilan" unb „©ougamoiuV, oon

benen ber leitete sugleta} mandjerlei gcfd)td)t(id)e Erinnerungen in fia) fchliefjt

Die tarnen ber Kanonenboote weifen rote bei un« unb in (Jnglanb auf bie

(Eigenschaften biefer ^ahr^euge bin, bie ftd) $um Zeil auch h^* m SCiernamen Der*

forpern. fc« feien neben „Qäribäe", „äältfe" unb „(Surprtfe
-

noch genannt „Sipere",

„Gaprtcorne", „^ispic" unb „SWouette" fowie bie ftlufcfanonenboote „Ärgu«" unb

„SBigifante".

Die Jorpebobooträger ftnb faft fämtlidj nach (Schüfe* unb Strufeioaffen,

|um SEeil in ?lnlefmung an bie 93cn?affnung be« SRittelalter« benannt. 83on ben

Unteren nennen wir „Ärbatöte" (Ärmbruft), „C&copette" (rurjer flugelftufeen), „Ärque*

bufe
M

,
„(Sarabine", „ftlamberge", „^ertuifane" unb „ftaueonneau" (ftalfonet), Daneben

„SaoeUne" (©urffpiefc), „aHoitfquet", „Wolet" unb „@abre" fowie „9)atagan- r

„(Sagaie" unb „«Sarbacane".

Die Warnen ber Unterfeeboote ftnb in ber $auptfad)e bem eigentlichen Clement

biefer ^ah^euge, bem Kaum unter ber «Meeresoberfläche entlehnt; wir nennen h"t,

um einige feltenere ©ortformen ju überfein, „SHofe" (fclfe, SWaififcb), „GrTturgeon"

(®tör), „Soutre" föifchotter), „Ourfin" ((Seeigel) unb „®ilure
M

(©el«).

einige biefer ^ahr^euge finb nach ben Warnen ihrer Äonftrufteure benannt, eine

©ruppe trägt bie Warnen oon §albebelfteinen, awei haben ihre Benennungen ber

SBogelwelt entlehnt.

53ei ben ^)ochfee«2:orpebobooten ftnben fleh einige (5igenfchaft«namen, ferner
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fwb imlitärifdje SJejeiajnungen oertreten, fo „©renabier", „Dragon", „Xwcco",

„äouaoe", au&erbem fämtlittje ffiinbe unb ©türme, wie „©ourraSque", „fltafale" unb

„Sramontane", einige geograp&ifc&e «nflänge, mte „Äabole" unb „©arrajtn", audj

fehlen mä)t ein „(Sorfaire" uno „pbuftier". Die Sorpeboboote bagegen müffen ftd)

aud) $ter mit Hummern begnügen, nur ben älteren maren jum Seil fogar aiemlid)

tönenbe Flamen, roie 3. 93. „Ddroulfebe", oerlie^en werben.

IV. fflnftfant.

Der eigentümliä)e ruffifä)e SBolf«a)arafter, ber üi«befonbere in ber Gegenwart und

fo man$e« ferner ju löfenbe SRätfel aufgibt, betätigt fidj auä) in ber 9iamengebung

ber rufftfd)en Äriegfajtffe. „^ereffrojät" $ie§ „Da« Übermaß oon fctdjt", „Offliabfa"

„Die niemal« fdjtoaa) Serbenbe", „Sri ©roiatitelia" „Die brei ^eiligen" unb „Dmjä*

nabjatj Stpoftolom" „Die jroölf Äpoftel". Da« ftnb tarnen oon 8intenfa)tffen, bie an

moftifdjer Ableitung moljl ntdjt« ju münden übrig (äffen. Unter ben übrigen Sinien«

fd)iffen finben mir nädjft einem „^objeba" (©ieg), „©flama" (9tu$m), „Ärjol*1
(ttbler)

unb „ffietmifan", beffen 9iame einem alten fä)n>ebi|'d)en ©djiffe entlehnt ift, in „SSoro*

bino", „Hamann", „$oltamaM unb „©feroaftopol" Ijiftorifcbe Erinnerungen unb auger*

bem nädjft bem „3effaremitfd}" (Sljronfolger) tarnen oon äaifern unb dürften, teil*

weife mü ©einamen, mie „$ermofroamro" (ber (Srftberufeue), w$objebonof«e3
M

(ber

©tegreia» unb „ffielirt" (ber Gfreofie).

Die Äüftenpanjer tragen bie tarnen oon Äbmiralen, aufcerbem finben mir

frier einen „$erroenjea" ((Srftltng) unb redjt a)arafteriftifa) „9fe Sronj 2»enja" (töüfrr'

mid) ntd)t an). (Eigenartig finb bie tarnen ber s$anjerfanonenboote. $?ier flehen neben

ber „Sfdjarobeira" (3auberin) „©rofjafajtfdji" (ber Drofrenbe), „<Bremjafd)tfd)i" (ber

Donnernbe), „Dtwaino" (ber Äüljne) unb „Sfrrabro" (ber Sapfere).

„$3ajan", ber (jur #eit im Sau befinblid)) bem «Ipfrabet nad) erfte unter

ben großen ftreujew, beffen Vorgänger jefct einen japanifdjen tarnen trägt, §ei|t

Der Sroubabour, „©ogator" ber Werfe unb „töromoboi", ber Donnerfdjlag,

„^amiati Äfowa" bebeutet Erinnerung an Hforo, enthält alfo eine frtftorifdje Än*

leftmmg; bie übrigen tarnen bejieljen ftd) teil« auf friftorifd)e $erfönlid)feiten, teil«

ftnb fie ber SWotlwlogie entlehnt.

55ei ben gefd)ü$ten unb ungefdjüfcten fleinen ßreujern begegnen mir einem ®e*

srifd) oon tarnen, bie aber bod) einer geroiffen (£inl)eitlid)feit nidjt ermangeln : „2llma« M

bebeutet ber Diamant, „©rojätlana" bie <&län$enbe, „3«ntfd)ug" °" „$fumrub"

ber ©maragb. 3&nen gegenüber fteljen „töonba" ber ©afferträger, „ffijäftnif ber

$ote, „^la«tun M
ber ©rigant, „Dfigit" ber Ääutpe, „SBoiarin

11

ber ©ojar, außer*

bem in ber fibirifd)en flotte „fRa«botnit" ber Räuber, „©abjafa" ber ©djläger; auf

ber einen ©eite alfo Äoftbarfeiten, auf ber anberen frauptfädjltd) niebere« 33olf mit

jum Seil bebenflid)en moralifd)en @igenfd)aften.

Unter ben Kanonenbooten fte^t näd)ft einem „Seitenant ^Ifin" ein „^offabnif"

(»ürgermeifter), „«bref
M
(©ergbemo^ner), ein „95obr

M
(93iber) unb baneben ein „©oje-

rooba", ein „©ajaf unb ein „3Ranbfd)ur
M

, beren tarnen fid) oon felbft erflären.

93efonberö d^arafteriftifd) finb bie tarnen ber Sorpeboboots^erftörer, bie famt

unö fonber« bie leibenfd)aftlia)e, grimmige (Eigenart biefer ftafoeuge !ennaeid)nen
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follen. Sßtt nennen al« ©eifptele „^ronfitelno" (Durd)bringenb), „^orajaiufdjtfdjti*

(<Sa)lagenb), „W^ u
($""»3), „ffletiwo" ($ifcig), „ffinimatelmj" («ufmerffam) unb

„SJroforliwtj" (©d)arffid)ttg) unb bemeTfen nur nod), bafc nafou ba« gefamte föegifter

Derartiger ©igenfa)aft«worte ^ter ©erwenbung gefunben Ijat.

SJtö ©d)ulfd)iffe finben wie bei un« nid)t meljr ooflwertige ©cbiffe au« Der«

fdjtebenen klaffen SBerwenbung. 33on eigenartigen tarnen feien fjier nod) „©otn"

(ber Srieger) unb „^Björno" (ber (Gläubige), beibe« ältere ®lattbetf«foroetten, ge*

nannt; ferner bie Meinen Äreujer „©trjälot" (©d)üfce) unb „Oprttfdjntt" (Öetb*

Wärter).

Die ©djiffe ber freiwilligen flotte tragen metft ©täbtenamen, unter ben

tarnen ber Transporter ftnb neben einem „ftrtelfd)tfä)it" (§anblanger) unb „SBafan"

($ate) bie tarnen Don $lüffen unb fonftige geograpfrifä)e S8ejeid)nungen &u finben.

^crettiiuir tsiuuicii.

3n ber SWarine ber ©ereinigten @taaten*frlotte fmb, wie ein 931irf auf t$re

nod) nid)t fe$r alte ©efd)id)te geigt, bod) aud) manage tarnen bereit« in ber ©ieber*

Ijolung oor^anben. Die 8inienfd)iffe tragen nad) gefeilterer ©orfa)rift bie tarnen ber

einzelnen ©taat«gebilbe, weldje in ber Union i&ren politifd)en 3ufammenfd)lu& finben.

3ur 3ett fwtb n°ä) brei 9tamen oon folgen oerfüqbar (^Delaware, Utal), 9fortf>*

bacota), gu welchen al« neuefter ©taat Dllaljoma Einzutreten wirb. Die beiben

neu oewtutgten tauten neptnen 3unacp|i cic Detoen enteren Jaunen tn nnjprudj,

man trägt fid) übrigen«, fooiel befannt, mit ber Slbfid)t, ben ftüfteiwanjern unb

$anjerfreu$ern iljrt bezüglichen tarnen &u nehmen unb fie umzutaufen. Da« Linien*

fd)tff „äearfarge" fnüpft mit feinem tarnen an eine gefa)id)tlid)e (Erinnerung an, unb

ba« ®leid)e fann man oon bem alten SWomtor „^uritan" fagen, beffen 9tame

moljl weniger an bie 9leligton«0emeinfd)aft al« auf bie $ijiorifd)e Jöebeutung ber

Puritaner für bie (jfritwitflung ber norbamerifanifd)en Union Ijtnweifen foflte. Der

e.rfie „Äearfarge" war nad) einem SBerge benannt.

«tuc^ bie ftüftenpanzer führen, wie bemerft, zum Teil ©taatennamen; baneben

weift „Hionierep" auf bie ©tabt biefe« tarnen« Inn, „Slmptntrite" ift ber ÜRöt&ologie

entlehnt, „Terror" fennzeid)net bie Ärt be« <Sd)iffe^/ „Wiantonomo^" erinnert an

einen ^nbianer^äuptling be« ftebge^nten ^a^r^unbert«, „SOTonabnotf" an einen einzeln

aufragenben Berggipfel be« ©taate« 9lew ^ampf^ire unb „ffataljbin" an bie ^öcbfte

Qrr^ebung be« ©taate« SWaine.

Unter ben $an£erfreu&ern finben wir neben Staaten unb Territorien, wie

„(California", „(Solorabo", „©out^Dafota" unb „^enfploania" fowie „SRewijorf" eine

Wei^e oon ©täbtenamen wie ,,©t CouiS", w9Wilwaufee", „C^arlefton", „$rooflpn\

Äud) bie gefdjüfeten Äreuger tragen zum weitau« größten Teile geograpfjifdje

SBeseidjnungen, bie meiften« an ©täbte ber Union, unter anberen aud) an fo!d)e er*

innern, bie mef>r lofale unb wirtfd)aftlid)e al« politifd)e ^beutung ^aben. «u« ber

töeilje ber lederen nennen wir „^abueafc", „Dubuque" unb „Tacoma". $n biefer

©ruppe finben wir aud) eine SRetye oon gefd)id)tlid)en Erinnerungen wie „©^attanooga",

befannt au« bem ©ürgerfriege, ,,9laleigl)", nad) bem englifd)en ©eefa^rer, ber 1585

an ber Äüfte 5Rorbfarolina« eine englifd)e «olonie anlegte, unb w 6leoelanb" fowie
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Jltlanta", bie beut 33ürgerfriege b$m. ber neueren inneren (Stefcbicbte ihre ©ebeutung

wrbonfen. (ÜWonograph«n gur ©eltgefchichte. Worbamerifa. ©. 10, 122 unb 178.)

SBet ben ungefcbüfcten Äreujern überwiegen gleichfalls bie geograpijtf$en Warnen,

bie jum Seil im ipinbltcf auf it)re ^iftorif^e Sebeutung gewählt fein bürften. Die«

gilt für „WafhoiDe" (nach ber ©djladjt oom Dezember 1864) unb „(£oncorb
M

, bie

§eimftätte oon Walph (Jmerfon, ber in ber Äulturgefdjidjte be« neunzehnten $ah**

Iwnbert« ftch einen Tanten machte. Die übrigen hier benufcten ©täbtenamen fmb

meift ben Wegierung«fifcen ber einzelnen Territorien entlehnt, man ^anbette alfo hier

g«wfferma§en nach bem bei unferen flehten Kreuzern betätigten ©ebanfengang. Da»

neben bietet „Don $uan b'Äuftria" (©eefieg über bie Xürfen bei 8epanto 1671), eine

6iege«beute oon ÜKanila, eine ohne Kenntni« biefe« ßufammenhange« frembartig an*

mutenbe fnftortfche Erinnerung, roährenb „^rairie" unb „Panther" auf bie urfprüng*

litte milbe Watur be« tfanbe« hinbeuten.

Unter ben Kanonenbooten ift „SBoobruff" (Salbmeifter) anfdjeinenb ba« Gr*

gebm« einer in biefera Sufammenhang feltfamen poetifehen Saune, „93ancroft" bürfte

an ben §iftorifer unb ©taat«mann biefe« tarnen« erinnern, „<SIcano
M an ben Qt\U

genoffen ÜWagellan« unb erften ©eltumfegler, „Oerrel" ift ber ©turmooael, ohne

ben bei SBarrijat bie iöefcpreibung eine« ©türme« nicht oollftänbig fein würbe.

$n ben tarnen ber lorpeboboots^crftörer »erben pmetft Seeoffiziere geehrt,

bie fia) in ber älteren unb neueren STOarinegefchichte ber Union ©erbtenfte ermorben

toben, mir nennen unter anbeten „$aul $one«", „Deeatur", „Dale", „£ru|tun M
,

ferner „©orben", «.©tringham
1
*, „©olWborough", „Wiacbonough", „fchauneeo" unb

Sainbrigbe" fomie „ftarragut".

Ähnliche tarnen finben fich bei ben $orpebobooten, mir nennen „Aufhing",

.Nibble
-

, „Dahlgren", „©lafelo", „ftobger*" unb „©toefton", bod) finb hitr auch

«nbere dornen geehrt worben, $3. ber be« Worbpolfafjrer« „De Song", be« nor*

mannifchen «Seefahrer« „flrricffon", be3 ©ntbeefer« oon ©inlanb, unb bc$ ^olitifer«

„Saglep". Vielleicht foll „(Sricffon
-

auch an ben fchmebtfd>amertfanifchen Ingenieur,

bw (ftbauer be« erften ÜRonitor (1862), erinnern. •

S3et ben Unterfeebooten übermiegen bie tarnen oon ftifchen, mie „^orpoife",

Mf, „©hart" unb „©rampu«", baneben „ÜHoceaftn", ma« gleichermeife ben ©$uh
ber ftnbianer mie eine giftige ©anlange fennjeiebnet; au&erbem finb in „frulton" unb

„fcollanb" bie (fcrfinber unb (Erbauer biefer «rt oon ftahrgeugen bem ®ebä<htni« be*

toahrt korben.

Die ©chulfchiffe geigen ba« übliche ©emifa) oon tarnen oerfchiebener Hrt; bie

fyity be« ^räfibenten trägt ben poetifdjen Warnen „SWaüftoroer
-

,
groei (Sefchroaber-

Soblenbampfer follten naa) ben großen ©tnnengemäffern „<Jrie" unb „Ontario" be*

nannt werben, mürben aber noch oor ber Kiellegung in „SJeftal" unb „^rometheu«"

umgetauft.

VI. galten.

Glicht eben weniger Stühe macht, menn bie« aua> bei fluchtigem Überblicf über

töe Sifte nicht al«balb htroortritt, bie Seftimmung ber Warnen ber italienifchen Krieg«*

ffotte. Unter ben ÖinienfRiffen ftehen obenan „Woma" unb „Wapoli", e« folgen

Äaoen au« ber Königlichen Emilie, eine Weihe h«öorragenber Äbmtrale, gum Teil
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ber mittelalterlichen ®efdjichte entlehnt, fobann bie grofeen ^nfeln „©icilia" unb

„©arbegna* unb enblidj näcfcft „^talio" in „Sepanto" eine ljiftorifa}e Erinnerung an

ben foeben oorftet)enb erwähnten ©eefieg oon 1571. Ob „$>uilio
M an GaiuS

fcuiliu«, ben Reiben be« erftai ©eeftege* über bie äartljager 260 o. ©t)r., erinnern

foö, bleibt ba&ingeftellt „Danbolo" unb „ftranceöco ÜWorofuu" finb oenetianifdje,

„Änbrea Doria" ein ©enuefer ©eehelb, „Äuggero bi Sauria" enbliä) fämpfte im bret*

Junten ^a^r^unbert gegen bie $ran$ofen; „©enebetto ©rin" ift ber ©egrünber ber

gegenwärtigen vJMarine Italiens.

Unter ben ^anjerfreu^ern enthalten bie Flamen „$ifa", „Ämalft" unb „©arefe"

geograptjifdje ©eftei$nungen unb, wenn man will, gugleia) ^tftortfc^e Erinnerungen, bie

in biefem alten Shilturlanb mot)l mit allen bewohnten Orten oerfnüpft finb. „©an
STOarco" unb „©an ©iorgto" tragen ihre tarnen oon ben berreffenben ^eiligen,

©eiteren ^aben „©iufeppe ©aribalbi", „ftranceöeo gtrruccio", „$arlo Alberto
- unb

„35ettor ^tfani" — nicht alle in ihren ^iftorifd)en Schickungen ohne genaue äenntni«

ber italtenifdjen ©efdjidjte ju befrimmen — unb enbliä) ber berühmte Otetfcnbe „SRarco

^olo" ihre tarnen für ©d)tffe biefer Älaffe geliehen.

^Uen jDeutung£oerfud)en fpotteten bie beiben gefchüfetcn ftreujcr „Ägorbat" unb

„Goatit", wogegen „$uglia", „Salabria", „Siguria", „Elba", „^temonte", „Sora*

barbia" ufw. ot)ne weitere« Mar finb. ©leiche« gilt oon „©efuoio", „©tromboli''

unb „Etna". „£)ogali
M

, ein <ßlafc unweit SRaffauah, erinnert an ben Äampf ber

Italiener gegen bie abeffmifä)en ©charen unter föa« SUula im %af)Tt 1887.

Die Kanonenboote tragen mit „Urania", „flnineroa", „«retufa*, „Euribice"

unb „tytrtenope" teilweife tarnen mpt^ologifa>en Qnhalt«, baneben fommen in n &a[ata*

ftmi", „aWontebe&V unb „Iripoli" geographifa)e ©ejeichnungen mit $iftorifa>n «n*

Hängen oor. „Eaprera" erinnert jugleich an bie ^nfel unb an bie 3uffoä)tSftätte

©aribalbi« oor feinem Eintritt in ben italienif$en ©efreiung«fampf, fchltejjlich fommt

noch „©aetta" (©etterftrahl unb $feil bebeutenb) oor.

©ei ben fcorpebobootsjerftörern finb in „Sefftro", „Ofrro", „Euro", „©otta"

unb „lurbine" (©irbelfturm) bie ©inbe oertreten; „E«pero" ift ber Äbenbftern,

„9tanbo M
ber $lafcregen, „Sampo" unb „^ulmine" ©ejeichnungen für ben ©life,

„SJarbo", „^receia" unb „©trale" 6ebeuten ©urffpieg unb Pfeile.

©ei ben £>o$feetorpebobooten finb in „Äirone" (Steider), „ftlrione" (Ei«oogel),

„Ölbatro«", „Gtabbiano" (SWöwe) unb „(Signo* ©ogclnamen oertreten, baneben

fommen ©ejeichnungen oor, bie wie „Eaffiopea", „^erfeo" unb „©trio" gleicher*

weife ber SDtytljologie unb bem Sternenhimmel entlehnt finb, enblia) „Ärpea", „EaflU

ope", „Eanopo", „Eentauro", „(SUo
M

, „©affo", bei benen nur bie fagenhafte ©or*

gefchidjte, ober „©corpione", „©erpente", „©agittario", bei benen nur bie ©Uber be«

©ternfreife« bie $atenfd)aft übernommen ^aben. ^liict) „Äftrea", „©pico" unb „Orfa"

(©ärin, gleia)jeitig baä ©tembilb be« ©ären bebeutenb) gehören in bie« (Gebiet.

5)ic fonftigen a:orpeboboote tragen in „©onbore", „^elücano", „«quila", „^alco",

„Wbbio" (^ü^nergeier) unb „©paroiero" (©perber) burd)weg ©ogelnamen.

Unter ben©a)ulfa)iffen finben wir w glaoio®ioia
M
,ben angeblichen (Jrfinber be«Äom*

paffe«, unb ^Kmerigo ©e«pucci" oertreten, bie wot)l au« anberen älteren Staffen herunter-

rangiert ftnb; ferner finben fia) f)kt ein „(Sarraeiolo", „Äffonbatore" unb „©aftelfibarbo".
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VII. ^apa«.

bcr iapantfcöen fflarine finben wir bei ber fltamengebung*) gang befonber£

ba$ ©Aftern ber englif$en „Sountö (Sruiferä" befolgt, inbem bie g. $t. gebräudi liefen

iorote bie älteren, tetlweife bereit« ber ©age angefangen Tanten be« SanbeS unb

leimt ^romngen mit Sorliebe gur Benennung ber (Skiffe Serwenbung fanben.

daneben finb bie Serge, bie ba3 8anb umlagernben ^nfeln unb ^eilige ©tätten, alte

©$löffer unb fonftige im ©elf befannte unb berühmte $läfce gur §erleif>ung tyrer

viamen oeratucnu ifoicen.

©tr nennen an ©$laa)tf$iffen: ,,©#tfif$ima M — alter 9?ame für ^apan

(©a)ima=3nfel), „frui^ unb „ÜRifafa" — tarnen oon bergen, „fcango" (früher

„*oltawa"), „©agami" (früber ,,$ereffn>jät''), „®uwo" (früher ^objeba)", „§igen*

(frfiljer „föetwifan"), „^warni" (früher „Srjol"), „©atfuma", „Mi" - ««amen oon

$r<wingen, „Äafdjima", „ffatori" — Tanten alter Tempel.

t$nli$e« wieberljolt ftdj bei ben Äüftenpangern, tymgerfanonenbooten unb

ftangerfreugern. ©o finb „3gumo M unb „Äguma" alte tyrooingnamen, „ftufo" ift ein

alter 9lame für Qapan; „Ottnofajima" (früher „Slbrairal Äprarin") berSWame einer

§nfel, „^Hpet", «Äongo** „Äfama", „^wate" unb „fcfo" (früher „Sajan") fowie

„Surama" 9tamen oon Sergen, „3Rtnof$ima" (früber „Muniral ©fenjawüt") unb

„ftafuga" tarnen oon Tempeln. „ÜRinofdjtma" ift oielleia)t au$ naa) ber Keinen

$nfel unweit be* @d)la$tfelbe« oon Ifufajima benannt.

§luper biefen auf beftimmte ©tätten begogenen tarnen finben fta) rein fwn*

boltfdje Segeidmungen. ©o tyeifct „Äfab.i" bie aufge^enbe ©onne, „Xoftwa" bie <Swig*

feit, „j!)afumo" bie adjt ©Olfen bgw. ein glürfliü>3 Sorgeia)en unb „9Hfd)in" ber

fortfd)reitenbe ©eg.

2luc| bei ben gefdjüfcten unb ungefaßten Sfreugern wirb in äfjnlidjer ©eife bei

ber SRamengebung oorgegangen; aud) $ter finben wir in „©oqa" (früher „©arjag"),

„Ifugaru" (früher „$allaba"), „ftanima" unb „Mitfufd)ima" alte unb g. 3t nod)

gebräud)lid)e tarnen oon $rooingen bgw. für ba« gange ßanb. „lafatfa^o".

tafa" unb „Dtowa" fowie „Safao" finb tarnen oon Sergen, „^aqeoama", „Xfufufd)i"

unb w2:fufd)ima" finb ^njeln, „£fd)iooba" unb w 2fa)i^a|a" finb alte ©d)löffer unb

w2Ratfufd}ima", „Qtfufufajima", „©uma", „«tafelt" unb „$afd)ibate" ^läfce, bie um
tforer lanbfd)aftltd)en ©d)ön$eit willen berühmt finb. daneben bebeutet „Sfdjttofe"

taufenb fta&re «migteit.

Sei ben Sorpebobooten f)at eine poefieoolle ^tyantafie ba« 3ßrige gur tarnen»

gebung beigetragen unb bamit bie ernfte Scftimmung biefer ^a^rgeuge gewifferma&eu

oerfd)letert ©ir nennen neben „i^fagufi" unb „^naguma" (Donner unb Slifc),

„©aganarat" bie leiste ©eile, „2Rurafumo" bie bunfle ©olfe, rf©^irafumo
M

bie

weile ©olfe, M«fafa)iwo" bie SHorgenflut unb „«fagiri" ber üWorgennebel.

Die Jg>oa)feetorpeboboote tragen gumeift Sogelnamen, ofjne ba§ babei bie

OiauboÖgel beoorgugt würben. „Otori" ift ein Äbler, „©c^iratafa" ber weifee,

„Äotafa" ber blaue §abia)t, baneben fte^en aber „Jfubame" bie ©a)walbe, „Ätii"

*) Über bie japaniföen Sd^iffänamen braute im Sommer 1905 bc8 „berliner Xageblatr"

einen iittertffanten 9(rttfe(; feine (St^moiogie erforbert tnbef^en eine geroiffe Äritif. 3UDec^fft9e

Angaben Über bie jttpaniföen 9iamen tonnte ber SJetfoffer amtüd>en üueDen entnehmen.
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ber $afan, „fori*' bic milbe ObanS, „Uaura" bie ©achtel unb „ßamome" bie 9Wöwe,

ot)ne bafj bamit bie Hufzählung oollftänbtg nennen wäre.

^nbem wir e« bei ben oorftehenben ^ufzäblungen einstweilen bewenben (äffen,

Oermten wir rütfblitfenb feftzuftellen, bafj ein burchau« feftes Prinzip bei ber

Wamengebung eigentlich nirgents ju beobachten ift. üDie feftefte ©runblage bilbet

mot)! überall bte Pflege ber Xrabition, welche bafür forgt, bafj bte alten Wanten ber

flotte erhalten bleiben, wenn auch gerabe baburä) in ba$ fdpinbare Prinzip Dreifach

Unterbred)ungen hineingetragen werben unö ein buntem ©ewirr an bte ©teile ber

feften SRegel tritt.

(Sin foldje* Prinzip wirb man barin erbittren bürfen, bafe ben fiärtften ©in«

Reiten ber flotten auch überall bie oollwtchtigften Tanten gegeben werben, bie auf

wichtige oaterlänbifche (Einrichtungen, auf ^^orragenbe ^erfönlid)feiten, dürften unb

gelben f>inwetfen.

©e^r oerbreitet erweift ftch ba« ©»fitem ber „(Sonnt» (Eruiferö", welches

gewiffermafen bie abgegrenzten ttinjelbejirfe De* SSaterlanbe« in ben ©Riffen Der«

törpert unb wieberum beren ftntereffe mit ben ©thüffalen biefer Fahrzeuge »erfnfipft.

2)iefe «uffaffung fola)er Flamen tonnten wir für Ghtglanb feftftellen, unb wir

finben fte neuerbing« in Ü)eutfa)tanb otelfach beftätigt burch bie ©tiftungen unb

I2>e)ctienie Der ^laote, cenen ote neueren rietnen Kreuzer ais patenrinocr anDertraut

würben. 2)ie Bezugnahme auf bie grieebifche ($ötterroelt ift in ben ©cfyiff£bencnmmgen

allmählich feltener geworben, umfomehr ift in ber hetmtfehen SWothologie unb ©age

nach geeigneten Warnen Umfd&au gehalten worben.

©ei ben Heineren ©a)tffen muß ber Warne »ielfach beren (Sharafter al* eine*

gefährlichen, fampfluftigen ©efellen lennzeichnen. Demzufolge ift hier bie föaubtterwelt

unb ba« fted)enbe, bifftge unb fonft unbequeme Qnfeftenoott zur Wamengebung heran-

gezogen, währenb bie harmlofen ^Bewohner ber Öüfte unb ©ewäffer oieUeidjt nicht ganz

ohne ironifdjen ©eigefthmarf bie $atenfd)aft haben übernehmen müffen.

Daß bte Xorpeboboote zumeift nur mit einer $ahl benannt werben, entbehrt

oielleitht auch ntcfct ce$ ernfteren ®runbget>anfen*. Ungenannt unb ungefannt feilen

fie bei Wacht unb Giebel bem geinbe S3erberben bringen, ungenannt auch threrfeit* fia>

aufopfern, unb nur bie 3at)l wirb man nennen, wenn mit bem Erfolg be$ Kampfes

auch bie 5Jerlufte oerfünbet werben; — es will uns bebfinfen, bafj biefer ©ebanfe

nicht ot)ne poetifchen Abglanz ift unb bafe er bem ©eemannStob auf bem finfenben

Xorpeboboot noch eine befonbere 3Beir)e gibt.

Ob aber benannt ober unbenannt, bie bem Schiffe oerliehene Bezeichnung

haucht ihm gewiffermaSen bte ©eele ein, unb hierburch fühlt fich bie $3efafeung mit

ihrer fchwimraenben §etmat oerfnüpft, beren ©chictfale fte teilt unb mit ber zugleich

fte oielletcht ihre lefcte ©tunbe h«annahai !"ht-

P. K.
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^cutfdjlanfc. ©eine äRoieftcU ber Äatfer fthiffte fi<f) am 16. 3uni in

Hamburg auf ber „£ohen$oflern" ein unb ging in ©egleitung ®. 9W. ©djiffe „Königsberg"

unb „©leipner" ju ben begatten nact) #elgolanb unb ©run&bfittel. «m 19. 3uni traf

©eine SRajefiät gur (Eröffnung ber Kieler ffiodje in fifiel ein nnb Übergab am 20. 3unt
ber 3njpeftion bcü ©ilbung*mefen« eine auf ber Freitreppe ber STOartneafabemie auf-

gehellte ©üfite be« Qko&abmtral« b. ß öfter.

— Slottenpolitit (Eine bemerfeiulmerte Siebe über bie 8«**« ber beutfdjfn

gtottenpolitit ^ielt auf bem ©anfett ju föjftn ber engltfchen ^»utnaliften am 30. 9J?ai

ber UnterftaatSfefretfir im 9u0rofirtigen Stmt o. äRüfjlberg. ftntnüpfenb an bie an«

gebtictje ^Beunruhigung unb oie ©ebrohung be« Seltfrieben«, toeldje in ber au«lflnbif<hen,

bornpfjmlich ber englifctjen treffe ^äuftg al« eine ftolge ber beutf^en ©eerüftung bar«

gefteflt roirb, führte er golgenbe« au«:

.Da ^abe idj — unb jtoar gerabe in 2Et)rem Sanbe — Stimmen gehört,

ba§ mir unfer Programm berheimltcbten unb mit unferen Qkltn hinter bem Serge
gelten. 3<h berftet)e bie« nicf/t. Denn tlar unb beftimmt liegt unfer flotten»

Programm oor ben Äugen ber SBelt. ©eben ©ie fic^ bitte ba* beutle glatten*

gefefc oom 14. 3uni 1900 an, beffen ©eftlmmungen Don ben erefutiben ©emalten

nidjt überfcbritten »erben bürfen, unb ©ie gelangen $u einem feften unb flaren

©übe über bie geplante ©törte ber flotte. Gin ©ergleid) mit bem ©eftanbe ber

engltfchen Kriegsflotte tann aber bem objettiben Urteiler leinen 3ro<iH barüber

laften, ba& unfere maritimen ©ireitfrfifte nur bem ©cfjufre unferer Äüfien unb
unfere« ©eehanbel« bienftbar gemalt merbcn follen. SBeiter motten mir nicht«;

bie« aber moflen mir mit bem Blecht, ba« jeber grofcen unb bormärtfftrebenben unb
e^rliebenben Nation juftet)t."

— 9ceieb,3*9#arine*rlmt. Äm 15. 3uni waren je^n Sa^re Pergangen, feitbem

ber ©taatSfefretfir be8 ffietdjS 2Narine^lmt8, Sbmiral b. Xirpt|, an bie ©pifce ber

SRartneberroaltung berufen morben ift. ©ei biefer (Gelegenheit ging bem ©taatSfefretär

ton ©einer SKajeftat bem ffaifer ba« nacbjtehenbe Telegramm ju:

„£eute bor jehn fahren fpbe 3$ ©t« hum ©taatSfefretfir be« 9tef<^9*

2Warine=&mt8 ernannt. Die Hoffnungen, bie 3<h bamalfi auf ©te gefegt hatte, ftnb

in reichem 3JJajje erfüllt morben. Da« erlenne 3<h toieberum banlbarft an unb

fnüpfe baran ben SBunjct), baß ©ie noch biete 3ahrc in gleicher SlrbeltSfrifche unb

mit gleichem Erfolge wie btörjer 3bje* berantmortungSooUen SlmteS malten mögen.

gea-: SBilhelm, I. R."

3nnerhalb beä Allgemeinen SJcarinebepartement« be« törid£*3Karine*2lmt8 ftnb

biet befonbere Abteilungen neu eingerichtet morben, unb jmar für S"f*^e "«b ©er*

forgung§angelegenheiten, für SßenfionJangelegenfjeiten unb für militärifche fragen ber

vschiff^fonftruftion, ber ®affenau«bilbung unb $aMt.

Siner (Einlabung beS 5Heirf)«*9Rarine*amt« fotgenb, haben 6 SRitglieber be« ©unbeS«

rat« nnb 24 be« 9feicb*tage« in ber $e\t bom 3. bi« 8. 3unt eine Saljrt nach $Hel unter*

Hammen, um bie SRarineanlagen in ßiel unb Umgebung einer ©efidjtigung unter*

jiehen; bei biefer ©elegenheit mürben ihnen eine «rtiflertefc^ie&fibung, ein Iorpebo)chie§en,

UnterfeebootS* unb £orpeboboot«manöber foroie eiu SWanöber ber ^octjfeeflorte bor*

geführt, ©efonber« in «ugenfchein genommen mürben bie ©erftanlagen in JHel, bie
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bamtt in SBerbtnbung ftel)enben ©o§lfaf)rt8einrtcb,tungen, bie neuen $afernement« unb

fonfiigen Anlagen in ber SStl foroic bie 9*euanlagen in SRürmif unb ©onberburg.

— #ocbJeeflotte. 3m lefcten drittel be« 3Ronat8 2Rat beenbete bie #ocbjeeflotte

bie grütjialjrdübungen in ber Scorbfee unb trat am 3. 3uni bie 9teife um ©tagen nad)

ber Dftfee an. ttm 7. 3unt trafen bie einzelnen Sßerbflnbe wieber in Stiel ein. Die

SRanöberftottifle in au8 bem ©erbanbe ber jpocbjfeflotte au8gefct)ieben unb am 9. 3uni

aufjer Dlenft geftellt morben.

— ©ctjtffe in ber |>eimat. D>ie Nabelten* unb 6d)iff$jungenftfnilj(f)iffe finb

naet) 93eenbtgung ber erften Übung8reife in ber Oftfee gegen 3)?itte 3uni jur fileler

S3o$e in fliei eingetroffen; in ber jrociten £älfte be8 3ull f offen fie bie au8lanb8retfe

antreten, bie 618 jutn SHärj 1908 bauern wirb.

Tic jmette 3Rtnenfu(t)btbifion, befteljenb au8 jwölf Dorpebobooten mit „S. 45"

(fpäter „S. 46") al8 ©tammboot ift am 1. 3uni in 2Billjelm8§aben in Dienft geftellt

unb Anfang 3uni nact) ©ujf)aben übergefiebelt.

©. 3R. ©. „9cauttlu8" Ijat am 7. Sunt bauernb in (Eujfjaoen ©tation genommen,

Bei melier ©elegen^ett fettend ber ©tobt eine befonbere ©egrüjjungSfeier beranftaltet würbe.

— SluSlanbSfdjiffe. $reuaergefcf)waber. Der (£()ef be8 ÄreujergefcbwaberS

Ijat bie Sfteife $angtfe«aufwärt8 bon $anfau au8 mit ©. 2R. Sorpeboboot „S 90" bi8 ,

Strang fortgefefct unb fieb, nact) ^ücffetjr mit ©. 2H. ©. „Öeipjig" bon ^anfing nacb,

Jfingtau begeben, um ftet) wteber auf @. 2H. ©. „f^ütft 93i8maref" einjufcfyiffen. „9?iobe"

bat eine etum einmonatige SRunbreife butetj fapamferje ^jäfen beenbet unb ift am 1. 3uni

ebenfalls in Dfingtau eingetroffen, roo aujjerbem noctj w 3aguar" uno Me beiben Jorpebo»

boote Anfang Sunt bie ©efafcungen geroeebjelt t)aben.

„3lti8" mufjte wegen auSgebrocrjener Unruhen jum ©ctju&e beutfdjer 9leict)8*

anget)öriger bon $ongfong nacb, ^Jaf^oi beorbert werben; „Sud)*" unb „Diger" liegen

noi bor ©djangfjai, oon roo „Vorwärts" am 13. 3uni wieber ?)angtfe*aufroärt8 gegangen

ift. Die bon „Sucb,8" bem am 20. 2Rat auf ben (Ef)ufan=3nfeln geftranbeten franjöftfctjen

^anserfreuaer »(Sb/tn^ü" angebotene #ilfe tourbe mit Dan! abgelehnt. „SSaterlanb* ift

im oberen $angtfe bon Jfdmnfing nad) SSanfcrjien gegangen.

Die abgelöften SKannf^aften b,aben mit Dampfer „©oruffta" am 16. 3unt

Sftngtau btrlaffen unb roerben oorauSfidjtlicb, am 30. 3uli in Hamburg eintreffen.

Slmertfantfdje ©tation. „Bremen" ift, bon Sßemport Mobe 38lanb)

fommenb, am 12. 3un ' in ©t. JljomaS angefommen, roo am 18. 3un i ber 21615fung8*

tranSport für „Bremen" unb „Sßantber" mit Dampfer „93auaria" eingetroffen ift. 9?act>

erfolgtem *öefa&ung8mecbjel roirb w^antb,er" bie amerilanlfcrjc ©tation, auf ber er ftcb,

feit 1902 befinbet, berlaffen, um nad) ©eftafrifa ju geben.

«fritanifetje ©tattonen, „$3uffarb" liegt feit bem 20. Hprtl bor Dare8faiam,

mäbrenb „©eeabler" auf ber Steife oon Durban norbroärtd SBetra unb einige anbere

#äfen im portugiefifc^en ©ebiet (^ort Hurelta) angelaufen ^at. Der 91blöfung8tran8port

für bie beiben ©ct)iffe get)t am 29. 3itri mit bem Dampfet „5elbmatfcf)all" Öer Deutzen
Dftafrifa*8inie nacb, Dare8falam; bie §eimfef)r be8 Dran8port8 «folgt mit bem Dampfer

^rinjejfin" berfelben Stnie, melier fa^rplanmäfeig am 11. ©eptember in Hamburg
eintreffen fott.

„©perber" bat auf ber 9teife bon ©roafopmunb naeb, Duala einige weniger

belannte ^ßlä^e ber SBeftlüfte (bie Hmbrofe^ucfy, ®lefant*33ucb,t, fiobito), ferner Soanba

unb ©oma angelaufen.

Äuftralifcbe Station. „Gonbor" ift am 4. 3unt bon «utflanb in flpia an*

gelommen unb Wirb am 29. Sunt nacb, Jat|iti geb,en, meiere« feit einer Steibe bon

3aljren bon einem bcutfcb,en firiegfeb^iff nid)t me^r angelaufen worben ift. „planet"

befinbet fic§ im S3ermeffung8gebiet.
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SDctttelmeerftatlon. „ßoreleü/ ljat am 17. 3uni eine ßreujfaf)rt nad) bcm

flgätfäen 9D?eer angetreten unb junäajft 2f)afod unb ©alonlfl angelaufen.

— ©tapetlauf. £aS Sorpeboboot „S 146" ift am 8. 3unt bei fr ®ä)id)au

m (Elbtng öom Stapel gelaufen.

— SluSranglerung. <$)urä) «Herljödtfie ßablnett&Orbre öom 27. SKat ftnb baS

$anjertanonenboot „örummer", ba« ©d)ulfd)iff ,,©tof(b/, baS ©pejialfäjiff „Otter" unb

baS §afenid)iff „»leranbrine" auö ber Öiftc ber firiegfdjtffe geftricbra. $)aS alte

£afernenfd)iff „^rinj Slbalbert" mürbe am 7. 3uni in Äiel öerfauft unb mtrb junt

äbbrudj nad) SRotterbam gefdjleppt werben.

— Sßrobefatjrten. Der Heine Äreujer „ Königsberg " erreichte bei ber SÖoflbampf*

fr. brt an ber 9?eulruger äWetle mit 143 Umbrebungen unb 13 918 $ferbeftäifen eine

©eidjroinbigfeit öon 24,1 ©eemcilen.

— 2Rarine teile. ÄuS ber felbftänblgen SDcinenfompagnie in Sujljaöen ift gemäfc

«Herljöcbjter $abinett8*Drbre öom 27. 2Rai eine SWlnenabieilung *u jmei ftompagnten

gebtlbet morben, unb jroar mit bem 1. Sunt, ©leicfoeitig Ijat bie IV. SRatrofenartiaerie«

Abteilung eine 4. Kompagnie erhalten.

— ©djiffSiungen. Xie StudbUbungSgett ber ©djtffSiungen ift öon l
1

/» auf

2 3°llc öerlängert unb ber (JinfteHungStermin öom grü^ja^r auf ben |>erbft öerlegt

toorben. $m 1. Oftober 1907 finbet bie erfte SinfteHung nad) bem neuen »uSbilbungS-

plan ftatt, ber ftd) mie folgt geftatten mirb: 3unä$ft lommen bie ©d)iffSiungen auf

fedjS SKonate an ©orb beS fiationären, aber in Dienft geftellten ©d)ulfd)lffeS „tönig

SBiUjelm", baS öor griebridjSort, fpäter in StRürtoif liegt. $ier foQ in erfter ßinte für

bie allgemeine militärifdje flrrgieljung, fobann für bie feemännifdje unb artifleriftifct)c

SluSbilbung geforgt metben. darauf folgt ein einjähriges föommanbo an ©orb ber InS

SuStanb gefjenben ©d)ulfd)lffe unb anja)lief$enb hieran roieber ein fed)8monatigeS £om*

manbo auf „ftönig SBilfjelm" ju einer ©onberauSbübung in Artillerie unb gufautcri»
Menfi. «m ©rfjlufc biefer SluSbilbung erfolgt bie (Ernennung jum SWatrofen.

— greife für ©ignaüfieren. £ur görberung beS ©ignalblenfteS an 23orb

nnb jur ^r^ö^ung beS (SiferS beS ©ignalperfonalS merben SBettftgnalübungen oeranftaltet

»erben, bei meldten für bie beften Setzungen im ©ignalifteren — einfcr^liegltcb Dorfen

unb SBinfen — greife gemährt werben, hierfür flehen ben 2Ratrofenbfütftonen, ben

©efämabern ber £oct)feeflotte unb bem SBexbonbe ber Slufflfirungfcfdjiffe je 90 95larf,

ben ©tationSfommanboS unb bem Streujergefd)roaber fe 50 ERarf unb ber Snfpeftion

beS SilbungSmefenS 25 SKarf jfiljrlid) jur SSerfügung.

— 93 er fd)t ebenes. X ie ©d)iff6auted)nifd)e ©efellfdwft hielt am 15. unb 16. 2Ral

ihre Srü^jafirSöerfammlung in 9Rannf)eim ab, wobei eine ©efidjttgung ber Xurbtnenmerfe

öon Söroron, Söoüert) & So. öorgenommen mürbe. Die gehaltenen Vorträge betreffen

folgenbe ©egenftänbe: Die cinf|eitlid)e ©eljanblung öon ©djiffSberedmungen jur SBer»

einfad)ung ber Äonftruttion (©äjiffbauingenieur |>ammar, ©öteborg); baS autogene

©d^meifeen unb ©dmelben öon äRetatt mit ©afferftoff unb ©auerftoff (Ingenieur ©iSj,
©rieSfjeim).

Unter ben öon ber £ed)mfd)en ^)0tt))a)ule ju ßt)at^ttenDur9 fut bQ* 3ohr 1907/08

gefteüten ^reiSaufgaben befmbet fitt) eine «ufgabe ber Abteilung für ©d)iff* unb ©ajiffS*

mafajinenbau, bie ben ©ntmurf ju einem ^anjerfreujer öeriangt mit folgenben ©igen«

jdjajten: Deplacement 18 000 ionnen bei einem Siefgang öon 8 m bei normaler 2luS»

rüttung, ©efcb,n>inbigtelt minbeftenS 23 Änoten. Die fiöfungen finb WS jum 1. 3Kai 1908

einjureia)en.

f
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(fug laut». Am 11. 3uni fianb im Unterlaufe baS Sapitel Verpflegung unb

Söefleibung DeS 3RarineetatS jur ^Beratung. Über bie beabftcf)tigten organtfatorifchen

&nberungen im SBefletbungS* unb JßerpflegungSmefen machte ber SßarlamentSferretär

))i ober hon folgenbe Stöittetlungen: SBiSb« erhielten bie SRatrofen unb $et$er jur

©efdjaffung bei fileibung eine ^nuirtiiummc t>on 200 SKarl Tiefe Vergütung fommt

in Fortfall, bafür mtib ben ßeuten bie ftleibung unentgeltlich geliefert. £)er 93er*

pflegung an Söorb unb bem Sanrinenfüftem tpitb ganj befonbere gürforge jugemanbt.

Alle größeren ©ehiffe follen 93orb»Säcfereien erhalten, ©in neue« ©öfiem ber ©d)iffS=

Oerpflegung foH äunäd)ft auf ber „$reabnougljt" erprobt werben.

— Organifation. 9cachbem am 11. 3uni „Dominion" nach Söeenbigung ber

Reparatur mieber jur Sanalftotte unb „fmnnibal" jur ©eoonport^toifton ber #eimat»

flotte getreten ftnb, fja&en bie Stötten je&t bie in bem SGeuorganifationSplan oorge*

fehene 3u'ammen^tun9 erreicht. An ©teile oon „Gaefar" ift ber gro&e tfreujer

„SRiobe" f$laggfct)iff ber £eDonport*
<

Dioifion ber $etmatflotte geworben. 3n SRarlnes

treifen folgert man barauS bie Abfieht ber Abmiralttät, bte brei jur 3*ft in ber

3)eoonpori*$ioifion beftnDlic^en 2tnienfd)iffe nad) SßortSmoutfj unb bafür bie großen

ßreujer oon ^ortSmoutf) nad) Deoonport ju oerlegen.

5)er (£t)«f ber »analflotte hat brei $?ommijfionen ernannt, bie ilm in ber 93e*

arbeitung unb Prüfung oon 3)etailange{egenljeiten unterftü&en unb ihm gegebenenfalls

93orfcf)läge machen fallen. (Sine Äommiffion bearbeitet bie fragen ber $riegSoorbereitung

unb ©efecbtSberettfchaft, eine jmette bie artiöertftifchen unb eine britte bie SRinen*

Angelegenheiten.

— Sßerfonal. SSerabfctjiebet würbe Abmiral 3enltngS. SJiaeabmiral

fcollanb würbe jutn Abmiral, frontreabmiral ©roome $um SBijeabmiral, Äapltän $ur

«See 92id) jum firontreabmiral beförbert.

Äontreabmiral Sit $ercö Scott ioü ba8 fitammanbo t>ci I. Äreujerge*

fdjmaberS am 15. Juli übernehmen, ßontreabmiral gelltcoe bie Stellung als ^weiter

Abmiral ber Atlantifchen glotte ©nbe Auguft. 3um Nachfolger beS fcrfteren in ber

Stellung als Jnspector of Target Practice ift Äapitfln jur See Hamilton be*

ftimmt, ber jule&t bie Aitilleriefchule tn SßortSmoutb befehligte. Kapitän jur ©ee
Söacon, jur fttit $ommanbant ber „TuabncHia.br, ift jum Artillerie* unb Jorpebo*

©treftor in ber Abmiralität, ftapitän jur ©ee Dttleü, Vertreter ber englifctjen äRarine

bei ber #aager Sonferenj, jum glügelabjutanten ernannt.

Pr baS UnterfeebootSperfonal, baS in ßulunft einen abgefdjioffenen Dienft*

jmeig bilbet, t) at Dic Slbmiralität folgenbe Veftlmmungen eriaffen: ©infchlie&lich ber

Audbilbung^eit foQ ein Wnnn in ber Siegel wa^renb be« erften j^ommanbod $u biefer

S93affe nicht länger al£ 5 ^arjre im Unterfeebootdbienft bleiben. Wart) biefer Qeit foQ

er ein minbefiten« jweiifihrige« anbetweitige« ©orbtommanbo erhalten unb barf bann erft

für weitere 3 3a $re wieber jum llnterfeebootSbienft fommanbiert werben. Sänger als

8 Sa^re im ganzen foQ niemanb auf Unterfeebooten Dienen.

— ©efdpoabertätigteit. 2)ie tanalflotte ging am 7. ^uni oon «ßortlanb

nach 6pitf)eab*8fleebe sur ^egrügung be8 jum Sefucf) in dnglanb etntreffenben bänifc^en

$önig8paare8 unb fcljitc am 12. 3uni nach ^ortlanb jurücf. Am 25. ^uui foU bie

Sanol flotte ihre ©ommerübungSreife nach fc^otttfe^en ^äfen antreten (f. 3unir)eft).

gür bie 3*ft öom 24. %un\ bis $um 10. Suli werben bog V. ftreujer»©efchwaber

unb bie erfte unb britte attioe 3erftörer»SlottilIe bem ©h«f oer Sanalflotte unterftettt.

3)a* I. Sreujergefchwaber lag oom 30. 9Wat bis 10. 3uni tn ^alifaj unb

fam am 13. 3uni in Ouebec an. S3on t)ter füllte eS am 23. ^uni abgehen, um am
2. Sult in ^ortlanb einzutreffen. 92acb bem Naval and Military Record finb mät)renb

beS Aufenthalts beS ©efchwabe^S auf ^ampton JRoabS nicht, wie im 3«niheft angegeben

war, 300 SRann, fonbern inSgefamt nur 90 SRann befertiert.
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Die Sfnicnfc^iffe ber 8tlantif$en glotte trafen am 1. ^uni in bet ©antrtj

IBal ein. Dort mürben gröfjere SRtnenübungen abgehalten unb aud) befonbert bie

©djeinwerferpermenbung bei nächtlichen £orpeboboo»angriffen geübt. Der glatte

waren ju biefem 3mecf jroei 3erftörer ber <HeferPe«$lottiÜe au* DePonport jur 93cr=

fügmtg gefallt.

^te <Scf)iffe ber SWit telmeerf 1 ottc unb be$ II T. ftreu£ergefd)maber8
befugten in ber etften $ä(fte be$ 3Ronat6 3uni ttactj ©rlebigung be$ ©efdjü&iütjrer*

IJJreüM c^ie|en8 in ber 9ranc1'$3ud)t getrennt oerfdnebene ttalientfd)e Riffen unb febjten

bann nacb, SRalta jurfid. «m 24. 3uni Jollen bie flotte unb ba« Äreujergefchmaber

Walto $u einer bretmonatigen Weife in ba« öftlid)e TOtelmeer Perlaffen. 81« $Afen,

bie angelaufen »erben, ffitirt ber offizielle 9)eifep(an auf: SUejanbrta, 3affa, ^Beirut,

Simajol, 9lbobo«, 9Rarmartce, ©mrjrna, SRotilene, X^afo*, Semno«, ^ßbaleron, Sftaoarino,

^latea unb (£orfu. Die 9iücttet)r nad) SWalta ift auf ben 4. Ottober feftgefe£t.

Da« IV. fireujer* (©djul») ©efdjmaber foQ ftd) Dorn 6. bl« 15. $u(i in

itortoegifd)en ©emäffern aufhalten unb toirb bann borauSft^tliä^ nach ffieftinbien get)en.

«fttoe 3erftürer*§lottillen. «Die erfte unb britte glottiHe (weltliche ©ruppe)

übten Pom 21. JRal bid 14. 3unt bei Samlaft) an ber SSefifufte ©d)ottlanb« unb

lehrten bann nacb, $ortlanb gurücf. Dte gweite unb vierte Flottille (öftltche ©ruppe) übten

Pom 20. bis 81. SRai in ber Worbfee unb ftnb am 11. 3unl wfeber Pon ©heernefe $u

Übungen in bie ftorbfee abgegangen, ©ie trafen am 14. Sunt in ©t. Stobrem« ein unb

ftnb am 17. Sunt nad) Ätrfcalbt) weitergegangen. Slm 18. Qunt löfte ©cout «.flboenture*

ben ©cout „$atb,finber" al* gfihrerfd)lff ber fetten ftlorttlle ab.

Die im $afen Pon Doper erft fürjltcb, gelegten Sojen für Jorpeboboote ftnb

mieber aufgenommen morben. Der Dover Express glaubt, ba| megen ber un»

günftigen Jpafenocrt)ättniffe bie Pierte 3*rftörer»ölcmiüe nad) $anotd) »erlegt werben wirb.

— $etmatf(otte. Die 9Zore*Dibifion mit Pier Pon ber ffieferPe^lottille

^geteilten 3*tftörern ging am 18. 3un ' DOn ©tfeerneß ab. Die I. DiPifton („Dreabnougbt",

.2Raieftic-, „SMctoriou«" unb $wei 3erftorer) ift am 21. 3uni in Sergen, bie II. DiPifton

(„öulmarf", „ßonbon*, „SDiagnifkenr unb jmei 3erftörer) am 22. 3uni in Drontheim ein«

getroffen. 53eibe Xiotfionen foUen biefe #äfen am 27. 3uni üerlaffen, Pom 29. %vmi
bis 12. 3uü in 3nbergorbon anfern unb bann nach ©t)eernefs („Dreabnought" nact)

HJortSmoutb,) jurürffe^ten.

3m 22. 3ult foß bie ganje $eimatflotte für gemeinfame Übungen in

lorbao bereinigt fein, Dorn 26. bt£ 29. Suli bor ©ournemoutb, anfern unb am 30. $ult

Por (£ome§ eintreffen, um bort mätjrenb ber 5Regatta*SBoche ju bleiben, «m 12. «uguft

fefjren bie Dtotftonen in i^re ^fifen jurürf.

silm 1. 3uni mürbe in ^embrote ber neue ißanjerfreu^er „ffiarrior" für baS

V. Äreujergefd)n) aber in Dienft gcfteHt, ba§ nunmehr bie im DrganifattonSplan

Porgefe^ene ©tärfe Pon 6 ^an^erfreujern erreta^t b,at Sür bie ßeit Pom 24. Sunt bt*

10. 3uli tritt ba« V. ftreuier«©efo>roaber unter ben Cefeljl be8 G^ef8 ber Äanalflotte.

Die ©o^iffe ber ^ortSmout^* unb Debonport- DiPifton foQen in ber jroetten

Sfilfte 3uni unb im 3uli bei ^ortlanb baS ©ef^ü^füb.rerpretöfa^iegen abgalten.

Dad Sb
/ ina*©ef(bmaber traf am 1. 3um w SBei^alroei ein. Der $attjer*

freujer ^Snonmoutb," mürbe nad) üßancouber entfanbt, um ben japanifd/en ^rin^en

^uft^imi naa^ ^otob.ama ju bringen.

— „Dreabnoug^t". ?118 „Dreabnoug^t" am 27. SKai in ^ortSmoutb geboeft

mürbe, um neue ©djraubenftügel ju erhalten, ftellte fia^ fjerauö, ba§ ba« lönrfborb-

9?uber ftarf befa^äbigt war. Die Öeplattung be« «Huber« mar teilmeife abgeriffen unb

Zeile ber £>oljfüHung waren herausgebrochen. Die Urfacbye wirb in Durdrfreffungen

ber Kiete burt^ galPonlfo>en ©trom Permutet. «Im 81. SKai mar bie Reparatur bt»
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enbct. 3n ber folgenben SBoche unternahm baß ©d>iff Probefahrten mit ben neuen

Propellern, bte jeboc^ lein befrtebigenbeä ©rgebmS brauten. fceßhalb foUen nodjmalß

neue ©<hraubenflüad mit anberer Steigung angebracht werben.

9tacb, „Engineer" Ratten bie Schrauben, mit benen bie „2)reabnougf)t" ur=

fprünglid) oerfeben xoat, einen $urcb,meffer bon 2,7, eine ©teigung bon 2,5 m unb bie

trüget eine Slattfläche bon 3,1 qm. Sei ben ©chrauben, mit benen jefrt bie un«

befriebigenb außgefattenen Probefahrten gemad)t mürben, mar bie ©teigung bie«

fe!6e, bie inneren $lüget Ratten aber eine 931a ttfläche bon 8,7, bie äufjeren eine foldje

bon 2,6 qm. Sei ben Probefahrten mit btefen ©(berauben mürbe bei 330 Um«
bret)ungen mit 26 400 Pferbeftärfen eine £öd)i"töci'd)minbigleit bon 20,7 Änoten eriei^t

(bei ben «bnahme*probefahrten f.
Qt. bei 337 Umbrehungen mit 26 900 Pferbeftärfen

21,6 Änoten). ©rhebltch ungünftiger alß bei ben Slbnafnne * Probefahrten mar ber

©lip, ber 24 Prozent (gegen 22,4) betrug.

SBie Daily Graphic mitteilt, hot bie „Dreabnought" bei boUer Selaftung. ein

Deplacement oon 19 467 Sonnen, alfo 1270 Sonnen met)r alß baß bißher befannte

#onfrruttionßbeplacement.

— Artillerie. 2luß ben befannt gemorbenen (Jrgebniffen beß ©efcbü&führer*

preißfcf)iefeenß (f. SKaiheft) merben einige ber beften nadrftehenb mitgeteilt:

2UIantiftt)e flotte: Äaltber: ©ajufejabj: 6a)ei6entreffet: Pforten:

„Slbion" 30,6 cm 13 6 6
15,2 cm 91 89 64

Äanalflotte:

„Supüer" 80,5 cm 12 3 3
15,2 cm 87 85 48

„öritannia" 30,5 cm 20 10 6
23,4 cm 84 26 14
15,2 cm 60 55 42

„»frica" 30,5 cm 20 10 7

23,4 cm 28 28 16
15.2 cm 78 70 41

„Äing ebroatb VII." ... 30,5 cm 17 10 9
23.4 cm 30 22 10
15.2 cm 72 56 31

Wütelmetrflotte:

„ftormibable" 30,5 cm 16 11 11

15,2 cm 101 93 54
„$rince of SBale«" .... 30,5 cm 15 8 7

15,2 cm 94 90 66

(Erroähnenßroert ift auch baß oorjüglid&e (Ergebnis beß panjerrreujerß „£ent*

beß C£f}ina=©efchroaberß beim Preißfchtcfjen mit ben leisten ©Ä. ®r ersielte mit ben

7,6 cm ©efrf)ü>en bei 107 ©dmfe 83 Sreffer unb mit ben 4,7 cm ©ei'djü&en bei

42 ©dmfj 35 Treffer.

Söotjl infolge ber #ataflropb,e auf ber „3£na" Ijat bie Äbmiraliiät angeorbnet,

bafe auf allen ©Riffen bie 3)?unitionßfammern mit ßüblanlagen (ßo^cnföureapparaten)
ju berfet)en finb, um bie Temperatur ftetß unter 21 ° C. ju galten.

gür bie ©eefabetten hat bie «bmiralitflt folgenben SWunitionßetat feftgefe&t:

jährlich 40 ©dmfe mit bem ßielgemehr, feiner roäljrenb beß ameijährigen ©orblom«
manboß 6 ®cf>ufe Übungßmunition für 7,6 ober 4,7 cm ©efchüfoe.

9lbniiral 2orb SBereßforb t)a* angeorbnet, ba§ bie ©djifisfoinmanboß ihm
monatlich Berichte über ben ©ang ber artiUerlfttfchen Äußbttbung oorlegen. Äuß bcn

©ersten foD *u erfehen fein, roelcheß Programm fich bie einzelnen ©chiffe geftellt

haben, meldjer ftortfdjrttt im Saufe beß SWonatß gemacht moiben ift unb melcb> Um«
ftänbe bie ^nnehaltung beß Programm« ungünftig beeinflußt hat>en.

Die grofeen gefchü&ten Jfreujer ber wDiabem"*filaffe foDen geuerleitungßfiteUen

auf Plattformen an ben SWaften erhalten.
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SKuf ben ^onjetfreujcrn bct „SRonmouty'X „Drafe"* unb „ treffe "«tftaffe foHen

bie 12$fünber (7,6 cm), bie bisher in bet &ommanbantentaiüte fianben, auf bem
Hinteren Söootabecf ober Oberbetf aufgefleUt werben.

Sie amtlid) belannt gegeben, mirb bie Slrtiüertefdmle in Deoonport, bie ftd) jur

3eit auf ber $ulf „(Sambribge" beftnbet, am 4. «Rooember b. 3. an Sanb in bie töonat

9tooal ©arrad« »erlegt.

— Dorpebomefen. ©ei ben Dorpebofdjiefcübungen ber tfanolffotte im ©er«

banbe im ERai mürben bei 26 ©dm§ 8 Treffer erhielt.

Um bie SRannfdjaften für ben Stieg«folI in ber ©eljanblung fdjarf gelabener

Jorpebo« üben, fyllt ba« $orpebofd)ulfd)iff „Deftance" oierteljäljrttd) einmal ©djiefe«

Übungen mit ©efedjtSlabiing ab, bei benen ba« felftge Ufer als ©d)eibe blent.

— Unterfeeboote. Die Verteilung ber UnterfeebootSflaffen auf bie Flottillen

ift nad) neuerer ©eftimmuug eine anbere, at« im 3unit)eft mitgeteilt mürbe. Die

neueften O©oote werben in ber SRore ftationiext, mit $arroidj al« ©ommerübuna,^

Wen, bie älteften §ol!anb* unb bie A*©oote in ißortämDuttj, bie B'©oote in Deoonport.

Depotfäiff „D^ame*" ift mit ben erften 6 ©ooten ber C4Waffe bereit« oon $ort«moutfr

in ©Ijeernefj eingetroffen unb Ijat am 11. Suni mit Übungen auf ber neuen ©tatton

begonnen.

<£nbe 9Kai mürben bie neuen Unterfeeboote C 7 unb C 8 oon ©ider« abgeliefert,

©ie merben erft in $ori«moutl} erprobt unb bann nad) ©tjeernefe gebraut. «uf C 8

erfolgte am 13. 3uni im $afen oon tßortemoutlj, ro&ljrenb bie ftttumulatoren burd) bie

©afolinmafcr^ine für eine Untenoafferfatjrt geloben mürben, burd) Flammenrütf)d)lag eine

£rplofton, burd) bie ber föommanbant töblict), 2 ßeute leidster oerlefct mürben.

Da« oeraltete Torpebotanoncnboot „Onpj" unb bie ausrangierte ©egclbrigg

„Dolp&in" merben al« ftationäre Depotfdjiffe (baaes) für bie Unterfeebootöflottttten in

?>ebonport unb Sßorttmoutt) eingerichtet.

Die ^Benennung ber Unterfreboote mirb gefinbert; fte merben nid)t me&r ftaffen=

toeife, fonbern, oon ber #oUanb«£laffe anfangenb, burd)laufenb numeriert.

— 6pe^ialf^iffe. Da« SBerfftattfduff „Hquartu«" mürbe am 11. 3uni in

Deoonport al« ©eglettfdjiff ber 9ieferOe«3erftörerflottilIen ber #eimatflotte in Dtenft geftellt.

Der grofte Steujer „©lafe", ber in Deoonport al« feegetjenbe« Depotfd)iff ber

Äeferoe * Xorpebofafyrjeuge btente, mirb nad) ©tjattjam gebracht, um bort SBerffiatt«

eairidjtungen $u erbalten. (£r bleibt bann al« Depotfdjiff bei ber SRore* Flottille,

&4$renb ba« bisherige Depotfdjlff biefer Flottille, „öeanber", nad) Deoonport ger)t.

— «Reubauten, «m 80. äRal lief in ©la«gom auf ber «Berft ber Firma

3ngli« bie neue flönigiidje $ad)t „SUexanbra" oon ©tapel. Da« ©d)iff ift 2050 t

grof, Iwt $urbinenmafd)tnen unb fott etwa 18 knoten laufen. <£« mirb bie oeraltete

pad^t „Cfcborne" erje&en.

Der ©tapellauf ber fiinienfdjtffe „©efleropfjon" unb „Stemeraire" ift auf ben

27. 3uli bjm. 24. Huguft feftgefefct; ber «ßanjerfreujer „Snflejible", beffen ©tapellauf

feinerjeit oerföoben mürbe (f. ERaibeft), foütc am 26. 3uni oon ©tapel laufen.

Die Dorpeboboote 1. klaffe 9?r. 9 unb 12, bie legten be« ©auprogramm«

190B/06, finb abgeliefert unb mit ©tammbefa^ung für bie £elmatflotte in Dienft ge*

ftetlt morben.

Die Äbmiralitöt §at oerfügt, ba§ alle neuen ßinienfe^iffe unb fireujer in 3Ue

hmft innerhalb ber erften jroölf SRonate nac^ bem ©tapellauf jroeimal jur Prüfung be«

SÖoben« unb eoentuell Erneuerung be« ©obenanftrid)« geboeft merben füllen. «Inlafe ju

biefer ©erfügung ^aben ma^rf^etnli^ bie bei bem neuen $anjerfreu$er „«ntrim" beim

Doden in ©tbraltar feftgefteaten umfangrei^en Woftanfreffungen gegeben.
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— $ejfel. Der Beriefet über ben ßuftanb ber Äeffel in bct ftanalflotte fpridjt

ft(^ fe^r lobenb au« unb fdjretbt bie günftigen (Ergebntffe bec jorgffiltigen ©e^anblung

be« ©petferoaffer« ju. Die ©efleoiaeleffel baben fta? ben geseilten bol|en SlnforbeTungen

geworfen gezeigt, unb oon ben f)arrorofeffeln, mit benen „fcriumph- unb „©miftfnre"

au«geftattet finb, wirb gefagt, bog fie alle (Erwartungen in bejug auf Dauerfjaftigtcit

unb ©parfamfeit be$ ^Betriebe« übertreffen fmoen.

— ftofclen. ßinienfd)tff „Clueen" erhielte am 23. 2Rai tn 2Ratta beim Äo$len»

nehmen eine X)urcr)fcr)nittd(eiftung oon 491 t, ofjne Snanjprutbnalmie öon SJrbeitgfraften

Don ßanb, unb bamit bie bisher b,öd)fte ßetftung (befte bisherige Seiftung ßinienjdjiff

„Smplacable" mit 394 t). 3m ganzen mürben 530 t in einer ©tunbe unb 5 SWinuten

übergenommen.

Die Hbmtratltät b,at ben «ntouf öon 4 SWetcatfopparaten für ©efofclung auf

©ee angeorbnet.

Der Don ber ttbmtralität angefaufte Dampfer „lljiftle" foQ in ©l)eernefs in ein

£)ltanlf$tff umgebaut »erben.

— ©ignalroefen. Die «bmtralitfit (>at ein tyr oon ber „(Eanabtan gog
©ignalling dompanü" gelieferte« Dampfbiapljon für ©ignalamede jur Erprobung an«

genommen.

— liefenanjeiger. ©in 9Wr. SKaffeü au« $(Qmout(} $at auf ber Serft

Deoonport eine oon ib,m erfunbene eleftrifdje Ub,r oorgefü&rt, bie automatifd) bie ©affer*

tiefe unter bem fttet eine« ©d)iffe« anzeigt.

— Unfälle. 91m 5. 3uni foUibterte ber 3erftörer „ShiUfm$" bei 9cort$

©fjielb« mit ben bort liegenben ©(fculfdn'ffen „23eaeälen" unb „©atefltte" unb erlitt

93e|'d)äbigungen an ber Irommanbobrütfe unb ber fcafelage.

21m 19. Sunt ift ba« jur Sorpebobootfcglottiue in Deoonport ge^örenbe %o*
peboboot Kr. 99 (1901 0. ©t, 180 t) in ber 2orbaü infolge ffieUenbrudjS, toobei ba«

©oot leef gef d)lagen mürbe, gefunten. Die ©efafyung mürbe gerettet.

— $äfen, SBerften. Die Sermattung be8 <$attemater«$afen3, be$ £>anbel8*

fjafen« im $lt)mout(j ©ounb, bcobfic^tigte, bie ^>afenanlagen er^eblict; ju Oergrötjem.

Die Slbmtralität t)at jebod) bie (Genehmigung hierzu nidjt erteilt, mit ber ©egrünbung,

ba§ fte feinem $lane juftimmen lönne, ber bie ©ermebrung be« $anbelSfd)in#Detteb,r§

im ^Itomoutb, ©ounb, inSbefonbere bie ©enufrung beS §nfen§ burd) grofce tranfiatlantii^e

Dampfer jur golge Ijaben fönne.

Die ©c^iffbaufirmen $arlanb & ©olff in ©elfaft unb 3ob,n ©romn & So.
in (Eltybebanf beabftd)tigen, fUfy ju einer ©efeQjdjaft ju oereinigen, bie bann bie gröfjte

ber ©clt fein mürbe. Die neue ©efeüfdjaft mürbe meb,r alß 32 000 Arbeiter be-

schäftigen unb, ba fte über eigene ©ta^lmerfe unb $o§lenminen oerfügt, auef) aHe§ jum
<Scr)iffbau erforberli^e «Material felbft herfallen f5nnen.

9to<h ben oorliegenben planen für ben Büsnau be« aud) in ftrategtjcher $tafid)t

mistigen C£alebonian»ftanal« foÜen bie (£infaljrten ju bem £anal betbeffert unb Oertieft

merben, bie ©4)leufen eine Sänge oon 180 unb eine ©reite oon 24 V« m erhalten unb
ber tfanal auf eine bur^ge^enbe üefe oon 7,8 m gebratfjt merben.

t

Söercint^tc Ztaaitn t>on ^(tncrifa* 9?eben ben fortbauernben Unruhen
in äRittelamerita, bem unfic^eren Ber^Ältniffe ju gapan unb ben flu^fic^ten ber ^aager

fionferenj (befonbert mit fWücf fic^t auf bie ©eljanblung ber Drago»Doftrin) be^äftigen

in le^ter 3eit jroei ^rojeffe in byeroorragenbem 3Wa&e bie öffentliche Meinung, ber
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fogenannte Grafton ease unb b
:

e Brownsville affair. $)ie erfigenonnte ^naelegen^eit

§at me&r milltär'jurifttfcbe«, bic jrocite mehr polittjche« Sntereffe; fic mögen batyer biet

lurj befprochen »erben. 3m 3ult 1904 batte bec Snfanterift ©rafton at« Soften

Dor einem 9Haga$in in ben Philippinen jroei Eingeborene, meiere fi ci> ihm in perbächtiger

3Bctfc näherten unb feinen Anruf unbeachtet lie|en, erfdjoffen; er »urbe Dom Sfrieg«*

geriet freia.efprocrjen, »eil er nur feiner 3niiruftion gemäfe gehanbelt hatte. SRichtSbefto*

weniger Perfekte ihn aber ber (Staatsanwalt ber ^roPinj Sloilo »egen SJiorbe« in

Slnllagejuftanb auf ©runb be8 in ben ^Philippinen gültigen ©trafgefefce«, unb ber (Strafrichter

(<£ingelridjter) Dorm teilte ihn \u 12 fahren ©efängnUJ unb jur (rrftattuug ber Soften,

vluf eingelegte Berufung trat bei bem Qbergericht ber Philippinen ein au« fectjS Stichlern

— baoon brei Amerlfaner unb brei Eingeborene — gebildeter @ericht8f»f pfornnten,

melier »egen 3)iffenfe3 ju feinem Urteil gelangte; ein jmelte« @erid)t, beftebenD au«

brei Amerifanern unb brei ©ingeborenen unter 93orfty eine« amerifanifchen Stichter«, be*

^tätigte ba« erftlnftanjlicbe Urteil, inbem ber SBorfifcenbe fict) auf bie (Seite ber Ein-

geborenen (teilte. Sange $til ictjicn c«, al« ob efl hierbei [ein Bemenben haben muffe,

ba ber Ängellagte nietjt über bie SWittel Perfugte, um einen $ro$cfj bei bem ^öefaften

©ericr)t§r)ofe ber Union anjuftrengen. Erfi iuncti öffentliche (Sammlungen, an »eichen

ftd) befonber« bie ganje Armee beteiligte, gelang eS, bie erforberlidje «Summe jufammen*
jubringen; tnj»ifd)en »urbe in ber treffe bie öffentliche SReinung unb hiertuirrt) inbirett

auet) ber böcbjte @ericht8f»f bearbeitet, unb biefer bat jefct enblict) ben unglüeflieben

Solboten freigejprocrjen. SSät)renb e« für unfere Auffaffung unoerftänblich ift, roie eine

Kiliiärbehörbe einen it)rer ^uriSbiftion unterftel)enben (Solbaten »egen einer $ienft*

banblung ber ^iDiljufti^ überhaupt überantworten !ann, liegt bie (Sache nach amerifanifchen

9ietf)t«cjeroobnbeiten an ber*. Ed fommt bort ber Dualismus $»if<f)en ber UnionS* unb

ber StaatSfouoeränitfit tn Betracht, unb ba« UnionSmilitfir unterfteht gleichfalls ber

3uriSbittion ber Staaten, tuenn beren ©efefoe bie ftrengeren finb. Tarauf tjattc bie

®ericht8behörbe ber $hNiPP{n«n Saufet, unb nur bem Umftanbe, bafc e« leinen ^h^Ppinen*
ftaat gibt, fonbern bafj bie ßtpil* »ie bie 2Rilitäroerwaltung ber Philippinen bem
Union8*ftrieg8ferretär unterteilt ift, l)at ber (SolDat ©rafton e8 ju banfen, bafj ba8

Ilöthfte ©erlebt ba« Kriegsgericht für jufiänblg erllären unb bamit beffen Urteil aufrecht

erhalten fonnte.

$n ber BroronSoiHe» Affäre hanbelt e8 fict) um bie feiner^eit auch ,n oiefer 8cÜ*

tärift erroflhnle Auflöfung Pon j»ei Kompagnien eine« «Hegerregiment« burch ben

fyäfibenten. Befanntlich erfolgte bie Auflöfung, »eil bie aHannfdjaft bie 3ct)ulbigen

nicht nannte, »eiche auf bie Beoölferung pon BroronSoille mit SMenftgeroetjren gefcr)offen

Ratten, unb »eil eö be«halb trofc forgfflltiger triegSgertchtlicher nnterfuchung nicht gelang,

bie ©djulbigen $u ermitteln. $ie ©egner beS ^räftbenten fonftruterten barauS einen

Übergriff ber Erelutioe unb ernannten eine <Senat8fommtffion $ur Unterfuchung be«

aalles mit ber Behauptung, baf? eine SuSfchreitung Pon Angehörigen be« betreffenben

9cegerregiment« überhaupt nicht oor^uliegen fc^eine. Tie unter bem üßorftye be«

bemofratifchen (Senator« ^oraler gebildete Kommtff»n hat bisher tro^ eifiigfter

Bemühungen, bei »eichen bie aWilttfirber)örbe fte unterftü^en mußte, fein ©lücf gehabt^

mib »enn bie Pon ber treffe lebhaft perfolgte Unterfudjung auch noch nicht abgefchloffen

ift, fo hat e« boch ben Slnfchetn, al« »enn e« bei ben getroffenen Slnorbnungen fein $e*
»oenben haben »irb.

53ei SWitteilung ber 9?amen ber Delegierten jur ^aager fionferenj (Kontreabmiral

©perrr^ unb Sörigabegeneral 5)aPl«) oermirft ba« „Army aud Navj Journal- Pom
18. SRai mit aller Entfchiebenheit ben fogenannten Slbrüftungöoorichlag. 3)a« Blatt fagt

baju: wDo8 ganje phantaftifche ^rojeh einer Entwaffnung baftert auf einem Börslage,
toeiebe bem erften $rin$ip ber Souperänität ing ©eftcht fernlägt ... Ein foicher ©efctjlufe

im §aag »ürbe jebe Partei }»tngen, eines ber c lernen tarnen Attribute ber ©ouPerfinitdt

aufzugeben unb e« einer $törper|"chaft ju übertragen, »eiche »eber bie ©ouoeränität noch
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bie 2Ra$t 6eft^t, bic HuSfüljrung lb,rer eigenen SBefälüffe ju erzwingen-, unb fdjliefjt mit

ben SBorten: „SBir »erben in ber $at ollen ©tunb b,aben, banfbar ju fein, wenn bie

Sefölüfie biefer Körperhaft fdjliefeticf) ben SBeltfrieben ntyt gefabjben, anftatt iljn

fidjerjufteUen."

— glotteniSttgfeit. 1. Die atlantifdje glotte mar roä&renb beg legten SRonatS

weiter mit ber ^Repräsentation Bei bor 3ame8tomn*?lu8ftelIung, teilmeife au et) mit Über*

fjolungftarbeiten auf ben SBerften befdjäftigt. 3ftre im borigen $efte (©. 820) mit«

geteilte 3u fammen ic&un9 injn>tfd)en toieber einige ^tnberungen erfahren. Die

5. ($anjertreuer» )Dtbifion ift jur 3eit aufgelöft. 35er baju gehörige ^anjerfreuaer

„©t. ßouiS" ift jur 3. Dlbifion ber pajififdjen flotte ji6ergetreten unb b,ot bie ÄuSreife

um baS Kap £om na et) ber pajififdjen Slüfte angetreten, n>o baß ©d)iff $u Anfang

©eptember eintreffen foü*. Die beiben ^anjerfreujer „Xenneffee" unb „SBaffjington" ftnb

$u einem ©onbergefdjroaber (Special Service squadron) unter bem ©efeljle beS Kontre*

abmiralg ©toefton jufammengejogen, roela>e* bie amertfanifdje glotte bei ber $ulton*

geler in ©orbeauj beitreten unb — noeb, europätfetfen 3et,un
fl
en — a"d) nad) fifd

get)en foH. Slud) bie 8. (Kanonenboot8*)Dibifton ift aufgelöft; nadjbem bie Kreujer

„Denber" unb „Sleoelanb" bie 9lu8reife burd) ba8 SKittelmeer nad) Oftafien angetreten

baben, ift bie 6. Dibifion jefct, wie folgt, jufammengefe&t: Kreujer wDe* 9Rotne8",

Kreuzer „£acoma", Kanonenboot „^rairie", Kanonenboot „©corpion".

Dahingegen ift ber £rofj ber atlantifdjen flotte neugebilbet worben unb befielt

jent au§ groölf gabj$eugen, nfimlld) bem £enber „£)anfton" (mit SRarinebefafeung), ben

ftoblenbampfern „Wbarenba", „Üiaj", .93rutu8*, *(£acfar", w$annlbal", „2eoniba8",

„«Marcellus", „Nero" unb „©terling", bem SB afferföiff „«retjjufa" unb bem SßorratS*

ftiff „©lacier". fieserer fü^rt äKartne», bie übrigen ©tyffe baben 3ibilbefa&ung.

2. Sur bie ©ommeraudbilbung ber 8ä&nrid)8 jur ©ee ift ein ©cf)ulgefd)n>aber

(MidshipmensPracticeSquadron) gebilbet morben,beftef)enb au8 bem^reuier„Dlömpia"
unb ben Stuftenpanjern ./Jlrranja?", „gloriba" unb „SReoaba". Da8 ©efdjroaber ftctjt

unter bem ©efeljle be8 Äommanbanten ber „Olympia", ift aber bem Dlreltor ber

2Rarineafabentie unterftellt.

3. Die pajififdje flotte ift buref) einen «ßanierfreujer (,,©t. ÖouiS" bei ber

3. Dibifion) unb jroei gefdjüfcte Kreujer („Denoer" unb „dlebelanb" bei ber 6. Dibifion)

berftärft roorben. 55er Kreujer „Sllbanb/ (4. Dibifion) ifi aI8 (£rfafc für bie „Bofton*

in Dienft gefteflt morben. Die 1. (Sßan$ertreujer*)Dibifion befugte mit bem Flottenchef

3apan: im übrigen maren bie ©c^iffe auf bie c^inefifc^en be^m. pajifiic^en ^äfen berteilt.

— tßerfonal. 1. 2ln ©teile be$ auSgefcb^iebenen l^ontreabmirald Sonberfe
fjat injmifc^en ber ßontreabmiral ^romnfon bie ©tedung atö ©b,ef beS Bureau of
Navigation angetreten. Der 9lbmiral Sonberfe bleibt inbeffen bi« auf weitere« aud) im
inaftiben 23erf)ältniffe bem Dienfte erhalten, inbem iljm bie mistige ©tettung be«

^ßräfibenten be« Board on CoDstruction übertragen toorben ift.

2. Der ftontreabmiral ©anbd ift bera6 fefuebet toorben. ©ein ^ac^fotger ai&

Direltor ber 2)?arineafabemie tourbe ber foeben jum Dienftgrab beförberte ftapitän jur

©ee $abger.

3. Um bie JRefrurterung im ^nlanbe ju förbern, ift bie 3Ra§regel getroffen

tuorben, bofe ber alte Äreu^er „SSolberine" nacb,einanber bie ^äfen ber ©rofjen ©een
befugt. Da8 ©c^iff entfenbet glei^jeitig SiefrutierungSfommanbo« nad^ ben weiter

lanbeintoärtS gelegenen Orten.

— Artillerie. 1. ©ei bem «ßreiSfctjiefeen biefeS SrfiftabjeS b,at bie paaiftfebe

glotte unb fpejiell ba8 jteelte (früher pajtfiftb^e) ©eft^roaber bie beften Setfiungen erhielt.

(£S ^at alle brei ©a^iefepreife, um meiere e8 im SBettbemerb flanb — für Sfreujer, Kanonen»

boott unb Jorpeboboote — , baoongerragen; nur ber ©djiefjpret« für Sinienfc^iffe ift ber
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„Sflinof«" (3. Diolfion ber atlanttf<hen giotte) zugefallen. Den $rei8 für Kreuzer

erhielt bie „9ofuut", für Kanonenboote bie „^rinceton" unb für Dorpeboboote (für

©efchüfc« unb Jorpebofchicßen) ber 3c*ftörer »^ßreble". 3m Xorpcbofchießen allein ftanb

biefer auch obenan. Shid) an star-ships, folgen, welche 85 ^rojent ber £öchftleiftungen

ihrer Klaffe erreichten, hotte bte pa^iflfc^e glotte bie meiften aufjuroeifen: eS waren bte

Kreuzer b\w. Kanonenboote „töaleigh", „Chicago", «.(Eharlefwn
- unb „^orftown",

toäfjrenb üon ber atlantifct}en glotte nur „Kearfarge" unb „Kentucfp/ star-ships

geworben ftnb. 3m allgemeinen bat ftet) mieberutn gegen baS SÖorfahr ein ^unjrlirttt

in ben ©chteßletfiungen ergeben. (SS perlot}nt ftd) aber nicf)t, auf bie Veröffentlichten

(Einzelheiten an biefer Stelle näqer einzugehen, meil bie äWetfjobe ber ^Berechnung ber

Sdjiejjergebniffe ntcf)t befannt ift unb für eine eingetjenbere ©efprecfjung beStjalb bie

Unterlagen fehlen.

2. Huf bem ©cfjleßpla&e Pon ©anba #oof werben zur 3eit mistige ©chießoerfuche

gegen ^anjerjiele ausgeführt, ^utmdm mar man einigermaßen enttäufcht, roeit es nicht

gelungen ift, mit bem Knolligen (40,6 cm) ©efd)ü& baS ßiel auf 2000 $arbS z"
tHirrt)jd)iefjen. 9Jcan gelangt aber mehr unb mebr $u ber Anficht, baß eS meniger barauf

onlommt, ben ganzer 5U Durchbrechen, als baS ftitt burd) fernere ©ranaten mit tiodv

«jploftoer Sabung ju erfc^üttern unb fd)lleßli(h j|u zertrümmern. SKan erwartet oon

biefem ©erfahren ein Öffnen ber 9cät)te beS Schiffes fowie eine Serrücfung ber äfton*

tierungen oon ©cfihü&ftänben, SRafchinen ufw., gleichzeitig aber buref) bie SBirfung

reidjer fdjwerer ©prengftücfe unb ber ©afe ber ©ranatlabungen große ßerftörungen im

3d)iffStnnem fowie ftarfe 2Jcannfchaft80crlufte. ©o wirb u. a. angeführt, baß im oft»

ofiatifchen Kriege burch bie SSBtrfung einer ©chtmofe*@ranate, welche ben ©chornfiein

eine« ruffifcfjen ©tyffeS jerftörte, mehr als 100 SJcann erftieft feien. 9Wan glaubt beStjalb

mit großfalibrigen, biefmanbigen ©ranaten unb beträchtlicher, §oty$vio[\t>ex ^üdung bie

beften SRefultate gu erreichen unb wiQ hiermit bie Söerfuche weiterführen, wofür man baS

40 cm-©efchü& als fet)r geeignet anfielet. Die jur Qe\t im S3erfuct)e befinblichen ©ranaten
öon ©athmann unb 3fham entfpredjen btefen (Erwartungen nicht, weil fie nicht btcf»

roonbig genug finb unb ihre ©prengftüde beShalb leine genügenbe SBirfung höben. Die
ouf bie (Erfahrungen beS fpaniiehen Krieges geftüfcte Slnftcht, baß Heine Kaliber auS*

reichenbe SEBirtung tyabzn, ift ooflftänbig aufgegeben.

3. 3m 3uli foffen yi ©anbP, #oof abfchließenbe SBergleidjSoerfuche mit Draht»
fanonen oon Großer unb ©romn ftattftnben. ©iS je&t f)abtn bie SBerfuche feinen

ttefentilchen Unterfchieb jwifchen beiben Konflruftionen unb feine fonberlicfje Überlegenheit

gegenüber bem iefcigen ©efchü&matertal ergeben. SlÜerbingS ftnb bie Drahtgefd)ü&e nicht

unwefentlich billiger; benn eS foftet ein folctjeS :){nlu" Pon 15 cm-Kaliber nur runb

11000 Dollars, etwa 25 ^ro^ent weniger als baS je^ige ©efchü^ Pon gleichem Kaliber,

dahingegen fcheint bie #altbarfeit ber Drahtrohre eine geringere unb ihre SebenSbauer

eine fürjere au fein. Die bisherigen Söerfuche geben in Kürje folgenbeS öitb (mit bem
15 cm-©efchü&):

Sörown:
©efchoßgeroicht I . . 100 ^Jfunb, ßabung (rauchl. «ßulper) . . 71 $funb

II . . 106 ' ' . . 69
«nfangSgefchw. bei I . 3825 $uß <Sefv ©aSbrucf 42 400 •

• II . 3250 > - 43 500

(Irojier:

©efchoßgewicht 1 . . 100 $funb, ßabung 72,25 $funb
II . . 106 * . 71,76 .

«nfangSgefch». ^ I • 3325 3uß, ©aSbrucf 43 400 «

. II . 3250 * - 44 000

3ur Chrreichung biefer Daten waren mit bem leichteren ©ejehoß je 71, mit bem

iajweren je 20 «Schuß abgegeben worben. ©S folgten bann je 10 ©chuß mit t)ö<#tei
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Sabung (excessive charge), bcren ©ewlcrjt ober nicht angegeben ift. (Ergebnis: ^öcr)fte

HnfangSgefchwinbigtett bei »romn 3740 gufefetunben, bei Grojter 3666 Oru&fefunben,

r)dc^ftec ©aSbrucf ©rown 63 415, Großer 61 360 $funb auf ben Ouabratjott, äJHttel

54662 bjw. 55440 $funb. Tie bafliftifchen Gigenfcbaften beiber Sonftruftionen waren

an fcheinenb gleich- Die Slufnahme ber Sichre ergab, bafj bie HuSbrennungen im Croater«9tobre

ftärler waren, ba in btefem bie ßüge auf eine Sänge Pon 57 3oII gegenüber 41 3oU
bei ©romn Oollfommen jerÜört waren. Ctgentümlicherweife fanben fid) im Sto^ier-Wo^r

beträchtliche ftupferablagerungen, bei $rown bagegen leine. $)aS Weuncpt beS IBrown*

9?ot)re3 betrug einfchliefelid) S3erjc^lu§ 19667 $funb, baS beS £roaier*8ftobreS 20480 $funb:
©ewid)t beS ©erfchluffeS 469,25 b$w. 536 $funb. SKit 92ücfftc^t auf bie 3erftörung ber

3üge muffen für weitere ©erfuctje neue fflotjre geliefert werben.

— Schiffbau, ^robefatjrten ufw. L ©auftabium am 1. SWat b. 38.:

Sinienfcrjiffe: $an$erfreu5er:

„SiebraSta"

„W.ffiffippi"

„3babo"
„9iew $ampff)ire"

„©outb, Carolina"

w a)iid)igan"

©coutS:

„Cbefier" 75>6 */t

„Pirmingham" 70,3 *

„©alem" 72.1 »

99.6 °
/0 I

„California- 99,6 %
84.7 « „©outt) Mota" 97,4 *

"8,1 « „Worth Carolina" 78,8 >

67,9 * „aRontana" 72,9 •

"

H f
2 » Unterfeeboote:

13,1 * ««r. 9 „OctopuS" 92.5%
* 10 „Siper" 91.6 «

. 11 „Guttlefiftr 93,5 *

* 12 „Sarantula" 91,4 »

2. Über ben lür&ticb, abgelaufenen 2c mit „Birmingham" werben folgenbe Cin^el*

Reiten Veröffentlicht : ©röfete Sänge 128,9 m, ©reite 14.2 m, ^robefaljrtStiefgang 5,1 m,
«ßrobefahrtSbeplacement 3810 Tonnen, Poll belaben 4714 Sonnen, ÄoblenfaffungSoer«

mögen 1250 Tonnen, 3Kafctjinenleiftung ber §auptmafchtne 16 000 ^ferbeftärfen, ber

£Uf8mafct)tnen 400 ^ferbeftärfen, ©efcrjwinbtgfeit im Durchfchntti Pon 4 '3 tun ben

24 knoten, ÄltionSrabtuS bei im 11 er garjrt 1875, bei 10 knoten 6250 Seemeilen.

Xer greiborb bei normalem Siefgange foU Pom 10,4 m, mittfdjiffS 6 m unb binten

6,6 m betragen, £ierburct) in ©erbinbung mit einer Söacf, welche etwa ein Viertel

ber ©crjiff&länge bebeeft, will man gute ©eeeigenfebaften, befonberS auch bei bem ©egen*

anbampfen, unb bequeme Unterbringung ber SBefafcung erreichen, welche auS bem Som*
manbanten, 12 Offizieren, 5 $ecfoffijieren unb 340 lUtann belieben foQ. $aS Schiff

erhält 5 DecfS unb ift in ber Sänge ber SJcafchinen* unb ffeffelräume burch einen

51 mm * Wcfelftahlpanaer Pon 1 m unter bis 2,9 m (SWafchinenräume) bjw. 2 m
(ft'effelräume) über ber SSafferltnie gefchü&t. Eiefe *ßan*erung wirb burch 25 mm*
Cuerfchotte abgeid)Ioffen. gn ähnlicher SBeife ift ber ©teuermafchinenraum gefchüfct.

DaS ©d)tff erhält 2 $ier$ölinber*$reifacherj>anfion8mafcbinen in getrennten Abteilungen

unb 12 SBafferrohrfeffel beS ©jprcfcSöpS in 3 getrennten Räumen. £ie Bewaffnung

fott auS 2 12,6 cm« unb 6 7,6 cm»8chneHfeuergefchü^en fowie 2 53 cm-Unterwaffer*

breitfeitrohren beftehen, welche m einem Sorpeboraum im SSorfchiffe aufgeftellt unb mit

je 4 JorpeboS ausgerüstet werben. 2 SOTaften, Pon welken ber Porbere gunffprud)*

einrichtung erhält, unb 3 ©chornfteine PerPoQftänbigen baS x'lufjere. 911S befonbere (Ein-

richtung wirb erwähnt, bafj im 3rotfd)enbecf jwtfdjen ben SWafchinenlufS eine geräumige

SBertftätte $lafc finbet unb bafe ba* Gartenhaus unb bie «rfiefenfabine auS Bronze
hergeftellt werben.

3. 9cacb, 3ciwnÖ8tnclDun9en &aDen °*c Union 3ron ffiorfS ju ©. graneifico ftd)

wegen ArbeiterftreilS au^erftanbe erflärt, ben ^anjerfreujer B California" jur beftimmten

3eit fertfg^ufteQen, unb baS unpodenbete ©cf)iff ber Regierung ^ur Verfügung geftetlt

5)ie ©auberjögerung an biefem ©dnffe beträgt ohnehin l'/a 3ahre.

4. £er ^reujer „^Baltimore" foU als SÄinenfchiff umgebaut werben.
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5. Die $läne für bie 5 neu bewilligten JorpebobootSjerfiörer ftnb jefct fertig«

geftettt. Die SJoote foQen ein Deplacement oon 700 Sonnen erholten, 28 fhioten laufen

imb |ebed 800 000 1 olhirs foften. (£* foOen Angebote für SluSrfiftung mit Kolben«

ober Durbinenmafchlnen b$m. für Dampf« ober HRotorbetrieb auSgefcfjrieben werben;

U'.ii foU Ölfeuerung berüeffichtigt wetben.

6. gfir baS glaggfchiff „Connecticut" ift auf ber SBerft 9?orfolf eine SWotor«

barfaffe gebaut morben, welche 19 Änoten laufen unb als »bmiralSboot oerwenbet

werben foü\

— Stuft enbefefttgungen. gür bie ©efeftigungen an ber Äüfie beS ©tiUen

OjeanS fott mehr alS 1 2Hittion Dollar« allein für neue geuerleitungSeinrichtungen

aufgeroenbet werben; baoon entfallen auf San Francisco 770 000, auf Sauget ©ounb
450 000 Dollars. Die Einrichtungen in ben SBerfen ber atlaniifchen Slüfie, befonberS

am (Eingänge ber S^efapeafe^ai unb ju ^enfacola, foQen erheblich geförbert fein.

— Unterfeeboote. Über bie weiteren S3erfu<he (ogl. 3unif)eft (Seite 822)
roirb golgenbeS berietet: 9lm 10. 3Jcat würben in ber 9carraganfett*©an bie 83erfudje

mit bem „OctopuS" fortgefefrt Sei ftfirmifchem SBetter lief baS 93oot in aufgetauchtem

3uftanbe mit Polier $a$rt unb wedelte babei jweimal bie 2Wafd)inen, Worauf e$ mehr*

malS bis 20 gufj untertauchte: (ier&u würben im Durchfchnitt 4 1
/» SDcinuten gebraust

(bie beften SRejultate bei früheren Dauchoerfucrjen anberer 93oote waren 11 Minuten).

(JS folgte eine flteibe oon Drelwerfuchen über unb unter SBaffer jur IBeftimmung ber

Dre^freife. Diefe ©erfudje wie auch bie Prüfung ber Sfomprcfforen befriebigten bie

Stommiffion ooQfommen. ?lm 11. 2Rai erreichte ber „OctopuS" in fjalbeingetaud)tem

3uftanbe mit ber ©afolinmafdjine auf einer ©treefe bon 10 Seemeilen eine Durcf)fchnittS*

fa^rt Pon 9,89 ftnoten. ©ei 6 Käufen mit einer 9Wafd)ine, wä^renb bie anbere jum
Stoffüllen ber Slffumulatoren gebraust würbe, erreichte baS Soot nahezu 8 ftnoten. ©8
ararbe femer feftgefteflt, bofe „OctopuS" mit einer Sffumulatorenfüllung 116 «Seemeilen

jurücflegen (ann. SBeitere SBerfuche ergaben, bafj baS ©oot unter Söaffer oon PoQer

§ahrI oorauÄ in 50 ©efunben jum ©tet)en gebraut unb in biefer ©teflung feftge*

ballen werben fann, ferner, bafj baS SJoot burdi 9lu3blafen beS SBafferballafteS auS

einer Diefe Pon 40 3fu§ in 43 ©efunben an bie Oberfläche gebracht wirb. SBeniger

günftig perlief ein ©crjiefioerfuch: mflfjrenb beS Untertauchens auf 20 gufc würben jwei

lorpeboS lanciert, Pon welchen einer Perloren ging: als auf ber beabficrjtigten Diefe bie

anberen beiben DorpeboS auSgefto&en werben füllten, oerfagte bie HuSftofeoorrtchrung. —
9m 15. 2Rai würbe auf ber föohlenftation $u ©rabforb mit ben booten „OctopuS"

unb „Safe" bie pierunbäwanjigftünbige Dauchprobe auf 30 unternommen, wobei

bie ©efafcungen an 23orb blieben — 16 SOcann auf bem „OctopuS" unb 9 SRann auf

i>em „Safe*. 9fa(t) Ablauf ber 24 ©tunben waren bie 2Rannfduften anfeheinenb Pott=

fommen frifer). Stact) Angabe ber Führer tfatkn bie ©efafoungen unter SBaffer ganj wie

gewöhnlich gelebt unb (einerlei ©ejcrjwerben Perfpürt. 2Rit bem Suftoorrate hatte man
bequem bret Dage reichen fönnen. — 93erfuct)e mit bem .Safe" am 17. 3Kai ergaben,

ba§ baS Söoot oon Polier gaf)rt PorauS burch Umfteflung ber ©chraubenflügel in

1 SRinute 3 ©efunben jum ©tetjen gebracht wirb. 93ei einem ununterbrochenen Saufe

Don 30 ©tunben mit ©afollnmajchinen allein würbe eine Durd)jd)nitt3fahrt oon

7,25 Kneten erhielt. 9Wft bem normalen ©afolinoorrat (1500 Ballonen) würbe baS

SJoot einen ÄfiionSrabiuS Pon 440 ©eemeilen haben; eS finb jeboct) 9teferoetanfS oor«

hanben, welche ben ©efamtPorrat auf 4500 ©allonen ju erhöhen geftatten. 9?oct> einer

weiteren S3oabampfprobefahrt würbe baS ©oot auf 93efet>l in 42 ©efunben $um ©tehen

gebracht, auf 20 3u§ oerfenft — moju im ganjen 7 Minuten 19 ©efunben oon

(Empfang beS S3cfehIeS an gebraucht würben — unb fobann auf 40 f$ufe unter SBaffer

ju Änfer gebracht, fernere SBerfuctje mit ber Daucherfammer im SluSlegen oon 2)(inen*

geffifeen, wobei baS 53oot jeitweife auf bem ©oben auf feinen föäbern lief, ergaben fet)r
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befriebigenbe Weini täte; infolge einet mit ben Stöbern oerbunbenen <ßufferelnricf)tung

rourben teine heftigen 2 tone Perfpürt. «m 23. SWai taufte ber „Sale" mit Poller

33 ein (,unig biß $u cuu'

r ^ ,C
I
C iK)n 186 gufj, »o$u im gongen 19 Minuten 18 2 etim ben

gebraust mürben. $)le Unterfudmng nad) bem Auftauten ergab, bajj ba8 ©oot öoü*

tommen bldjt geblieben unb feinerlei ©efdjäbigung ober 93cränberung erlitten Ijatte.

3m £orpebofcf)ie&en leifteten „Octopu8" unb „Safe" Pergleid)8roeife golgenbe8:

©rfterer lancierte im untergetauchten 3uftflnbe bei Dotier %a tut brei jorpebol auf

800 g)arb8 gegen eine 2ctei6e, toeldie tuirct) jtoei 500 $arb8 Poneinanber Peranlerte

©oote bargefteflt mürbe. 2)er erfte Jorpebo (au8 bem *öacfborbrof>r) lief gerabe big

jur «Betreibe unb machte bann eine fct)arfe Ihtroe nad) recfctS; ber jmeite blieb im
©teuerborbrotjr fteefen, ber britte lief gerabe bis 500 $arb8 unb blieb bann liegen,

©in jpatcrbjit im 9tut)e$uftanbe au8 bem ©teuerborbrotjr lancierter Sorpebo lief gerabe.

(Einer biefer $orpebo8 ging Perloren, ber jroeite innerhalb pon act)t 'Jagen. — 93on bem
„Safe" rourbfn gleichfalls brei £orpebo8 auf 800 Darb« gegen eine ©treibe Perfeuert,

meiere Pon gmei 300 f)arb* Poneinanber Peranterten booten gebilbet »urbe. $er erfte

$orpebo, au8 bem ©teuerborbro^r, Perfagte, »eil ber £)ffnung«t)ebel ni$t funfttonierte,

ber jmeite, au8 bem @acfborbrot)r, traf bte ©treibe, ber britte, aus* bem $ecfcot)r Per-

feuerte, lief nur eine fur$e ©trede, meil oorjeitig lanciert lie brei £orpebo8 mürben

toieber gefunben. §iernadj (feinen bie Sancteroorridjtungen mie Pietleidjt and) bie Stu8*

bllbung be8 fßerfonalS auf beiben ©ooten no$ re$t unoollfommen ju fein, audj wenn
man berücffityigt, ba& man fidj nod) im »nfangSftabium ber 83erfuc|e befanb.

$a8 neue Unterfeeboot „Guttleftfo" mürbe am 18. 9Rat otjne ©efafcung bis ju

200 Bub oerfenft. CHne genaue Unterfudmng nad) bem Aufholen ergab, bafj feinerlei

Secfagen ober ©eränberungen am *8oot8förper porgefommen maren, obroobl biefer

einem SEBafferbrurfe Pon 15 000 Tonnen auSgefefct gemefen mar. 3n nädjfter ftelt

foüen mit *Dctopu8", „(SuttlefiffT, „larantula" unb „S3iper" 81bnat)meproben ftatt*

ftnben, bei melden bie SBoote Pier Sage in ©ee bleiben unb gang auf fidj jelbft ange»

mtefen fein joden. SBäljrenb ber erften 24 ©tunben follen bie Söootc 6 ©tunben lang

unter SBaffer laufen, bie übrigen 18 ©tunben mit Poller Saljrt über SBaffer bleiben

unb babei jeitroetfe it)re Sttfumulatoren felbft laben. (£8 folgen bann ©ergleicf)8oerfud)e

im laufen, SWafdjinen* unb 5Dret)manöPer, $orpebofd)te&en unb Xau^en im 9tu$e*

juftonbe.

©djliejjlid) roirb gemelbet, bafj mit einem SWobelle be8 „Bürger "«©ooteS (sub-

surface boat) ©erfudje ftattgefunben fmben, mobei an ber gemeffenen SKeile a!8 Turd)-

fdmitt ans brei gat)rten 8,78 knoten, als £ödjftleiftung 9 knoten erjielt mürben. $>a8

Soot mtfjt in ber SBafferlinie 10,7 m unb roirb Pon einer 28pferbigen Oafolin»

majdjine getrieben.

— SBerfct)iebcne8. $ie alten, früher fpantföen Kanonenboote „ße^te" unb
„<Salmiane8" finb au8 ber ©d)iff8ltftc gefirid)en roorben unb foüen oerfauft roerben.

Jvranrveiri). HHarineminifter Sljomfon fmt am 28. 2Rai bem ©tapeflauf

be8 2inienfduffe8 83ente' in ©orbeaur. beigerootjnt unb bie 3Rarineau8ftetlung befidjtigt.

818 ©d)iefeprei8 für bie befte Öeiftung im ®efäü&fd)ie&en ber fiinienfäiffe unb
^anjetireujer mit fernerer Artillerie unb ber nur mit SKittelartifletie beftücften Jifreujer

bat bie Slfabemie beS ©port8 bem SDcarineminifter brei $erauäforberung8preife hnx

Verfügung geftellt, bie für bie ßeiftungen be8 %a$x& 1906 an Sinienfa^iff „^au^5

guiberrp", ^anjertreujer ,«ube" unb „Defaiy" Perüetjcn fmb. $er „Coupe de
l'Acad^uiie des sports" genannte <ßrei8 Perbteibt ein 3a$r an Söorb be8 ©d)iffe8.
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§ür 1908 ift bie ©tapellegung Pon $elm $oipeboboot8iägern unb fünf Unter»

feeebooten Porgejefyen.

©enator Saba rt«S>annebifle f>at einen ©efefcentfflurf gut Organifotion be8 Skr*

meffung8bienfte8 eingebracht.

— Organifotion. $)er SRarlnemtnifter hat jur ©Übung unb Unterhaltung

pon Offi$ierbibliotljekn bei ben 2orpebo< unb Unterfeeboottflottitten, ber Artillerie* unb

©chiffSartilleriefchule, ber Sorpebofdwle, 3üfilierfd)ule unb fcurnfäule SKittel jur »er*

fügung gefteßt unb aufcerbem verfügt, bog biefen ©ibliothefen bie ©orträge in ben

4>auptleljrfäcf)ern ber SDtarineafabemte, 3Warinefd)ule, ÄrttHertePer»altung8fa}ule, ber

SKarineljan8l)aU unb bie ©eröffentlidMngen be8 2Rarineminifterium8 laufenb überroiefen

»erben foflen.

©et ben fünf glotten*©tammbioifionen finb ecgänjungöftömme für ben ©arnifon»

bienft, Patrouillen u. bgL
f

aufgeteilt; fie befielen au8:

Ort Obermaaten TOaaten

Gberbourg . . 4 6

©reft . . . . . 6 15

ßortent . . . . 4 6

inomemrt . • 6

£oulon . . . . 6 15

$)ie @infd)iffung8bauer auf ben ftatyrjeugen ber inbod)inefif(f)en ©d)lft8btOifion ift

auf anbertfjalb anftatt BiStjer jtoei 3abre feftgefefct.

Oberleutnant» jur ©ee ber Steferw, bie Schiffer auf grofjer ga^rt ftnb unb

in ben oftiöen SNarinebienft überzutreten wünfäen, lönnen $»et 3af)re jur $)ienft«

leiftung an ©orb in $ienft geseilter ©d)iffe eingefälfft »erben. *Rad) Ablauf ber

$ienftleiftung müffen fie ftd) berfelben Prüfung untergeben »ie bie Offialerantoärter

au8 bem 35ecfoffijterftanbe, nad) beren ©eftehen fie $u Oberleutnant» §ur ©ee ernannt

»erben fönnen.

— S)le fertige glotte. $a8 *Rorbgefch»aber ift Pom 15. bis 17. 9»ai ju

S^tefcübungen in ©ee gewefen. Am 23. ging e8 Pon ©reft nach ber ©ucf)t Pon

üuiböron. ©on bort au8 unternahm e8 am 28. eine ©d)ie&übung gegen ba8 Peranlerte

ftüftenpanjerfduff „$onnerre". $)ie8 »ar jur Erhöhung ber ©^wimmfä^igfeit mit leeren

Tonnen gefüllt E8 »urbe mit ©ranaten ohne ©prenglabung gefeuert. „Se'on ©ambetta"

unb „Ämiral Hube" betroffen Pormittag8 bie ©teuerborbfeite, „$)upetit 2^ouar8" unb

„©ueübon" nachmittag» bie ©aefborbfette. ©ie fuhren mit 14 Seemeilen in Kormal*

abftanb unb feuerten auf 60 bi8 70 hm Entfernung jroetmal im ©orbetfahren; „Gaffim"

biente al8 ©eobac^ter. S)ie Xreffer, 180 bei 700 ©d)u&, nuteten feinen großen ©tf)aben

an. Am 1. Sunt teerte ba8 ©efd)»aber nach ©reft jurfief unb traf am 6. in (£f)erbourg

iur ©egrüfjung be8 nor»egifd)en $önig8paare8 ein.

©ijeabmiral 3owt^0»>oerrP ift jum (£h*f be8 9forbgefch»aber8 ernannt »orben,

na^bem ©i^eabmiral ©igon auö ©efunb^eitSrüdfto^ten um Enthebung Pon bem Äom*

manbo gebeten fjat.

$a8 äRlttelmeergeföwaber perlieft fcoulon am 22. 2Rai $u oter»öd)igem Aufent*

tat: c im ©olfe Pon 3uan. ©ei ben porfjcr abgehaltenen ©efd)ü&fchlefiübungen »urben

auf 45 bl8 60 hm Entfernung 30 ^rojent Treffer erhielt. «18 Siele bienten gclfcn Pon

etroa @chiff8grö§e.

^anaerfreujer gerrP" ift am 1. 3uni a!8 glaggf^lff beS ßontreabmiralS

firan^ in ba8 3Nittelmeergefdm>aber getreten.

Äreujer .2inoi8" ift bem ©eefabettenid)ulfd)iff al8 2:enber jugeteilt »orben.

Über bie glottenmanöoer »irb befannt, bog fie burt^ ein ©uct)manöPer beiber

©ef(^»aber im «tlantif eingeleitet »erben foUen, »oran Übungen in ber gour*
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nierfdjen Totti! anidiUcfeen. 92ad) Auffüllen ber Vorräte in algerischen $äfen wirb

Wieberuin eine ©ud)übung $wifd)en ben ©alearen unb ©arbinien folgen, banacb, werben

taftif^e Übungen im Seifein bet Taitilfommiffion fowie Schießübungen abgehalten. (Sine

2Hobilmacb,ung unb (Jinjie^ung Don SReferDen ift nicht beabftchtigt, bie £örer an ber

SWatinealabemie »erben eingefdnfft.

— TotpebobootSflottillen. infolge bet bieten #aDatien an TorpebobootS»

leffeln finb Derfctjtebene Seränberungen für ihre Aufteilung unb bie ©icherfteuung ber

Safferhaltung befohlen.

— UnterfeebootSflottlllen. 3" (£f)er&ourg mürben jwet Xtinamo« Don

2000 Ampere 5ur Äraftlieferung für bie Unterfeeboote in ©aigon ferttggefteflt.

— ®te flotte im SÖau. Stnienfctjiff „Stemocratle" hat am 18. April auf

ber ©reftet JReebe bie Tsebiation beftimmt, nachdem umher bie 0) c j et] türme ju«

friebenfteflenb erprobt waren. $>ie galjtt mit 10 500 Pfetbeftärfen mufjte aufgegeben

werben wegen Unbid)tlgieiien an einem 3üllnbet, nachbem bie ga§rt mit 2300 ijjferbe»

ßärlen befriebigt trotte.

Äürjltch ift ein nach planen beS ©rafen töecope' gebautes TorpeboDebettboot

mit Petroleummotor nur Ablieferung gelangt Xaö 93oot ift auS 8tabl gebaut, 16 m
lang, 2,8 m breit, Tiefgang 0,91 m, t?at jmel (ErDloftonSmotoren ©pftem Sa je für

Petroleum, eine umfteuerbare ©djraube, einen ©ermenbungSberelch öon 110 ©eemeilen

unb 16 ©eemeilen ©efchwinblglelt. @S b,at im ©ug ein Überwafferlanclerrotjr, !ann als

©eiboot auf großen ©Riffen eingefe&t werben unb Derbrängt 7,5 Tonnen SBaffer. 3wet
2Wann finb jur ©ebienung erforbetlict). £8 loftet 120 000 äRarf.

<E)et äRinifter fcat eine Äommtffton jum ©tubium ber Söafferro&rfeffel nach

ffinglanb entfenbet.

— Probefahrten, ^anjerlrcujer „SuleS gerrp/ b,at Dom 21. biß 26. 2Rai

bie früher unterbrochene ©iertagefahtt erfolgreich roieberfjolt. lir hat babei 3 Tage lang

bei 21 ©eemeilen ftalirt mit allen Steffeln ftün blieb, 125 kg .vnHjlcn für ben Quabrat*

meter ^fläche Derbrannt; am 4. Sage mürben mit 10 »effeln unb gleicher Verbrennung

17 ©eemeilen gehalten. Am 25. 3}iai mürbe eine ©efchüfcfchicfjübung abgehalten, bei

ber bie geuergefchwinbigfeit ju münfehen lieg. 3)ie elertrifctjen pumpen ermiefen ftd) als

unzulänglich, bie SBärme im 3)Dnamoraum flieg auf 54° C, aud) im ftunfentelearapbte*

räum t)errjd)te übermäßig tuUic Temperatur. ©chleppDerfuche mit „patitc" fchloffen bie

Erprobung ab, mobei „3uleS SerrD" bie ©chroefterfchiffe «fieon ©ambetia", „Cictor

$ugo" um */» knoten ftahrt in ber ©auergefdnütnbigleit feblug.

Sinienfcrnff „Patrie" mujjte feine ©iertagefahtt unterbrechen, ba infolge piafcenS

eines ÄonbenfatortohteS nach jmeitägtget ^afjit ©aljwaffet in ben Äonbenfatot btang.

— ^jaoatien. Panjerfreujet „©hanjD," ift am 20. 2Rai im 9?ebcl im Gfjufan«

Atdjipel auf einem Reifen geftranbet, $wei ber Dorberen Abteilungen erhielten Skiffe unb

liefen dou* SBaffer, eine brüte füllte fid) infolge Unbichtheit beS ©dwtteS. $>er Sheujet

ift am 30. 2)iai gefunfen unb gilt als Derloren. ©In Steil ber AuStüftung fonnte

gerettet werben.

— ©tapelläufe. Am 28. 2Ral in ©orbeauj Sinienfchlff „©eTite", baS bis auf

bie ©eftücfung fettig war unb ein Ablaufgemtcht Don etwa 12 000 Tonnen halte.

— ©treichung auS ber ©d)lffSltfie. Sinienfchlff „Weptune" foß auS ben

Siften geftridjen unb als ©cheibe benufet werben; mit S3onborbgabe ber ©efchü^e ift fdwn
begonnen. Auch Äteuaet jweiiet ftlaffe w Tage- wltb ausrangiert.

— #äfen, ©tfi^punlte. ^n Chetboutg foH bie »teebe butch eine SWole ge-

fchloffen wetben, bie in bei Sänge Don 1100 in patallel ber Ufermauer oerläuft, an btefc
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fott fid) in 260 m «bfamb eine gefchmungene SKole bon 1600 m Sänge an|d)ließen,

bet %oxt bu ©ommel foH ein 260 m langes, 36 m breite« Dorf angelegt »erben.

— Äauffa&rtei. «Die ©eeleute ber $anbel«potte ftnb am 81. ÜRal in ben

?Iu§fianb getreten wegen ßrb,öf)ungen ber Penpon (demi-solde); ohne baß Hjre |$ot>

berungen erfüllt mürben, mußten fte am 8. Sunt bie Slrbeit mieber aufnehmen. Der
Poftbtenp im äRittelmeer mürbe mieber burcf) Jhcujcr, 3Rartnetran«portfchiffe unb

Xorpeboboottiflger aufregt erhalten.

— ©onfttge«. 3" $oulon mürben bon ber pulbertotnmiffton bon ©abre«
«etfurfjc über ben ©rab ber ©ntflammbarfeit be« Fulbert angepeilt mit #ütfe eine«

Caiffon«, ber einer Pulberiammer ber „3£na" entfpridjt.

— gachliteratur. Die ©tranbungen unb bölligen ©erlupe bon „3ean ©art"

unb „Gbanjb" in fo turpem ßrotfchcnfnun gaben ber Sachpreffe ©eranlaffung gu tu
örtem, ob bie nabigatorifchen Jeenntntffe ber franj pfiffen ©eeofp$iere auf ber ^öcje

rte^en; einzelne Krittler pnben, baß pd> ben Dfgieren ju feiten (Gelegenheit für prattifcb,e

Übung bietet

„La vie maritime" bringt auf beffere Vorbereitung ber ©eeofpjtere jur Sprung
größerer SBerbänbe.

^apatt. ©d)iff«ben>egungen. pan^ertreu&er „Sfuiuba" unb gefaxter
fireujer w i|(bitofe" ftnb am 19. $uni bon ©heerneß in ©ee gegangen unb am 22. in

ftiel angefommen. ©pflter merben bie ©djtffe nod) einen ^ottönbif^en $afen, Port«*

mouth unb ^3lt)mouth fomie einen franjöfifcfjcn £afen anlaufen.

— ©$ulf$iffe. «18 ©chulfchiffe für bie 160 ©eefabeiten be« legten %a$u
gange« foHen Panjertreujer „ttfo" unb gefctjü^tcr fiteuger „©ooa" (früher „©ajan"
bjro. „SBarjag") in Dtenft gepellt merben.

— Neubauten. Sinienfc^iff „«Ii
4
* erhält, mie Photographien be« auf ©tapel

Üetjenben Schiffes geigen, jroei ©ctyraubenroellen, fo baß bie 9ind)rid^t, bad ©chlff merbe

(£urti«*Xurbinen erhalten, an fBafirfdjeinltdjteit geminnt, ba bei biefen Turbinen im

$egenfo& ju ben Parfon«*$urbtnen ba« gemöhnli(fte 3»eif(hraubenfiiftem beibehalten

roirb. «Rad) bem 3ournal ber American Society of Naval Architects pnb bei ber

gore ffiiber ©hipbuilbing (£o. in Ouincb jroei ©oft Sutbinenmafchtnen mit 26 000
^ferbeftärlen für bie japantfdje {Regierung im ©au.

. Huf ber burd) ben ©tapellauf be« „Bfi" freigeroorbenen Petting ip in Jhire

ber 53au bei pan$erlreu&er« „3fubl" begonnen morben.

— Unterfeeboote. Über bie fünf erften Unterfeeboote ber japanifdjen SWarine

0oQanb*Tbp), meldte 1904 in ben Vereinigten ©taaten in ©epeflung gegeben, im
jerlegten 3u^ano na(h Sapan gefct)afft unb bort b(8 (Enbe 1906 mieber gufammen«

pefe^t morben pnb, merben folgenbe Angaben begannt: ßflnge 20,42 m, ©reite 3,72 m,

Deplacement eingetaucht 126, au«getaud}t 106 Sonnen, ©efchminbigtett 7 bjm. 9 ©ee*

weilen. Die beiben meiteren ©oote be«fe(ben Jim« foHen etma« Heiner fein.

— Panjertreffer. Da« ßtnienfchtff „SRlfafa" hat nach „9ribipa SWarlttima"

©fihrenb br« Kriege« jmei 30,5 cm»£reffer erhalten, roelthe eine Panzerplatte bireft

burd))d)lngen tjaben. Die platten bepnben p(h über ber SBafferlinie an ©teuerborb,

bie erpe oom, bie jmeite unter bem britten 16 cm*Iurm. Die erfte platte mürbe in

ber SRitte, bie streite in ber SRähe einer 9iaht burd)fd)lagen ; e« jeigten p<h (eine

©prünge unb 9ctffe, bie Verbinbung mit ben benachbarten platten mürbe nicht gelöp.

Xa« ©chiff erhielt außerbem noch btei Xreffer bon fehlerer unb 15 oon ÜRittelarriHerte.
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— ©perrfd)iffe. Die SBracf« ber bei ben ©perrberfudjen bor «Bort Slrtb>r

auf ben ©tranb gefegten Dampfer maren Grnbe 1906 bon ber SWarinebermaltung

öffentUcf) berlauft. Da bie ©ergung ber ©djiffe jebod) fdjmieriger toar, al« man er*

martet blatte, fo ftc^t ftd) bie Regierung jffot genötigt, bie SBegräumung ber 2Bracf«

felbft $u übernehmen.

— £anbel«marine. Die burd) öerfdjmeljung ber früheren fapanifdjen

Dampferlinien auf bem $angtfe gebübete neue ©($iffafyrt«gefellfd)aft «Rifdjin Seifen »aifdja

bat Anfang 9J2ai iljren ©etrieb eröffnet.

Die ©uboentionen für bie fapanifdje £anbel«marlne, melcfje im 3af)re 1906/07
14,8 SRtttionen 2Rarf an ^ab^rprfimien unb 1,7 SDiiüionen 9Warf an ©auprämien be«

trugen, finb für ba? (aufenbe 3aljr um 3 530 100 Dlaxl Öatyrprämien crljobt morben.

©on biefer ©rfjöfjung fommt mef>r al« bie $älfte auf regelmäßige Sinien nad) (ibina,

befonber« bieienigen auf bem Dangtfe, nad) ©d)angf)ai unb «Rorbdjina.

— #afenanlagen in lofio. ©ett naljeju 40 Saucen finb ©orfdjlägc

gemalt morben, bie geräumige ©at oon Dofio, roeldje burd) bie Ablagerungen be«

©umiba*3luffe« immer flacher geworben ift, bem ©d)lff«oerfel)r zugänglich ju madje«,

unb e« barf mein tounbemef)men, bajj bafjingefjenbe $läne jefet, ba fid) bie Unter-

nel)mung§luft in Sapan auf allen Gebieten regt, enblid) greifbare ©cftalt annehmen.

Die tedjnifdjen (£in$elf)eiten be« <ßrojeft« fdjelnen feftgefteflt ju fein unb befielen nad)

„Engineering" in bem ©au eine« etma 11 km langen, 9 ra tiefen ftanal«, beginnenb

bei fHUKba (etma fcalbmeg« jmifdjen $ofoljama unb Dofto, unb in ber Anlage eine«

$afenberfen« bon etma 138 ha &15d)e unb 10 m SBaff er tiefe bei ©djibaura. Die
Äoften, roeld)e fid) anf etma 75 SDiiHionen SWarf belaufen, follen burd) eine tinleib,«

befd)afft werben, iebod) b>fft man, Inerbon etma 60 SRilItonen burd) Sanbauffüllungen

mieber einzubringen.

*

Italien, ©ubget. Da« H)carinef)au8b>lt«gefek t)at in ber Abgeorbnetenfammer

eine jel)r günftige aufnähme gefunben, roa« bor allem ben Darlegungen be« ©eridjt*

erftatter« Arlotta au perbanten ift, ber fd)on feit mehreren Csalucn btefe« Amt oerfteljt

unb bte«mal ein gan$ befonbere« ^ntereffe für bie ßnttoirflung ber italienifd)en Statine

an ben lag gelegt hat. Der SRarineetat ift in ber Abgeorbnetenfammer $ur Annahme
gelangt, unb ber äRarineminifiter, bie günftige ©timmung auSnfifcenb, Jjat ftd) burd) ein

befonbere« ©efefr all ©orfd)u& auf ben neuen ©tat (1. 7. 1907 bt« 30. 6. 1908)
11 2RiHionen Sire übermeifen laffen, um bie ©ollenbung ber «Reubauten bcfd)leunigen

ju fönnen.

©erfdjiebene ©efefcentroürfe finb feiten« be« SWarineminifler« ber Abgeorbneten«

lammer borgelegt morben:

a) äRit 9tüd)id)t auf bie in erfreulichem Auffdjrounge befinblidje J tigfeit ber

#anbel«marlne foß baS ^crfonal ber $>afenfapltanate, ba« fid) ber $a§l nad) al«

ungenügenb fjerauggeftellt bot, um 24 Angefteßte üermebjt merben. Gbenfo fott

b) mit 9iücffid)t auf bie bereit« in Angriff genommenen b&ro. geplanten Neubauten

ber Warine eine ©teflenüermefjrung beim 2Rafd)inen= Ingenieur* u"b beim

©d)iff- bjm. Wajd)fnenbau»3ngenieur«$erional in ben nädjften brei Sauren nad)

unb nad) ftattftuben. Auel) mad)t

c) bie ©nrid)tung be« ©eneralftabe« ber 2Rarine unb ba« Anmadjfen ber glotte

eine ©teflenbermetjrung beim ©eeoffijterperfonal erforberlid).

d) 1 800 000 Sire merben angeforbert at« 3)ieljrau«gabe >ur Anfdjaffung bon Pohlen,

für 3nbienftl)altung unb AuSrüftung, für SWunition unb ©ctjießübungen, fomie

$ur S3ermehrung be« Corpo Reale Equipaggi.
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e) Tvfir Seeoffiziere, bie jmcimal bon bec ©eförberung auSgefdjloffen, unb folctje,

bic als ungeeignet anerfannt morben fmb, it)re (Stellung metter ju befleiben,

loa — tote beim #eere bereit» gefcfjerjen — bie (Einrichtung beS borläufigen

«bf^ieb» (congedo provvisorio) gesoffen merben.

— ©efchroaber. Da8 SRittelmeer^cfcrjmaber unter ©ijeabmiral 93rocd)etti

bat am 27. SRai bon Jarent au» eine Steife na et) ber Sebante angetreten unb ift nadj

Anlaufen berfdjiebener gried}ifct)cr unb türftfetjer #ä"fen (9iauplia, S3oIo, ©alonifi) am
19. 3uni bon ©mürna nad) Sonftantinopel in ©ee gegangen.

Die »eferDebibifion unter gütjrung beS JJontreabmiralS (£r)»«rcr}ia ift am
28. SRai auf SReebe bon ßibttabeccbja eingetroffen unb t)at SanbungSübungen an ber

lurr^enif^en laufte abgehalten. 93on Sorb beS gefd)ü&ten ÄreujcrS „©Iba" au§ mürben

^eriuetje mit einem geffelbaflon borgenommen.

— ©Grifft 2tnienf(t)iff „Sittorlo Crmanuele" ift bon Neapel, mo eS ^robe*

fahrten abgehalten bat, nad) $oj$uoli gegangen, um bie beiben 30,5 cm ©efetjütje an

Sotb ju nehmen, hierauf get)t baö ©ct)iff nact) ©pejia inS Dorf unb bann nacb,

Neapel jurücf, mo bie legten WuSrüftungSarbeiten borgenommen merben foflen, bamit e$,

roie beab)ict)tigt, fpclteftenS im Dejember in8 ©efd)maber eintreten fann.

— Armierung. Der ÄbmiralSrat ift bom SDcarineminifter jufammenberufen

»orben, um über berfd)iebene, bie Armierung ber flotte betreffenbe fragen SBefcfjlufj ju

[äffen. ©8 t)anbelt ft ct> u. a. barum, ob in lufnmt bie
S
J( n,^ n bl ber 30,5 cm ©eidjüfce

auf ben Sintenfcfjiffen auf fecr)8 ober ad)t gebraut unb bafur bie ber Heineren ©efc&ü&e

Derringert merben fofl.

— ^retSarbeit. Die „SRmifta SRaritttma" ib>t einen JßreiS, um ben fieb, bie

ita(ienifcb,en Offiziere beroerben fönnen, auSgefefct für bie befte fiöfung nacbjteb,enber grage:

a) SBünfd&enSmerte unb mögliche ©igenfdjaften beS für bie ttalientfdje 3Äarine am
befiten geeigneten 2tnienfd)iff8tap8.

b) $ritifcb,e Unterfudjung über 9J?arfcb,orbnung, SDianöoer unb gormation einer au8

©cf)iffen be8 gemätjlten £t)p8 jufammengefefeten ftlotte beim aufnehmen ber

taftifd^en Sübjung mit einem gleich ftarfen ©egner.

Stuf; laut». «Marineetat. Der SDcarineetat 1907/08 ift in ber Duma bor

beten Stuflöfung nicr)t met)r $ur S3err)anblung gefomtnen, ronbrenb bie ginan^fommiffion

be§ 9ic;ct}8ratc« bie Beratung über bad #eere$* unb äRarinebubget beenbete. (£$ ift

tonacb, anzunehmen, bafe bie geftfefcungen beS LrtatS in ber bom SWaunemlntftcrium

Jorgejcfjlagenett Oorm jur Durchführung gelangen.

— Die fertige gtotte. Die ©ctjmarjmeerflotte berliejj am 4. 3uni ©femaftopol

antcr ber gfit)rung be8 Äontreabmtral« 3imtngtt, um eine Übungsfahrt nach Senbra

p unternehmen. Da auf ben SinienfRiffen „©finop" unb „Sri ©rofatltelja" SKeutereien

öorlamen, mürben fte nact) ©femaftopol jurücfgefanbt, mo bie Meuterer bon ben SBe*

iafcungen ausgeliefert unb bem ©ericiU übergeben mürben.

Die bi8b,er in Reparatur befinblicfjen großen Sfreujer „töofftia" unb „©romoboi"
treten am 14. 3uni in bie armierte SHcferbe.

— «UerfonaL Sontreabmiral ©bergarbt, bi*r>r ©e^ilfe be« <&W
2Rarinehauptftabe§, ift jum 6b,ef be8 ©eetabettenlehrgefcrjroaberS (an ©te0e beS Common-
banten ber „©flama") ernannt.

S5erabfd)iebet ift ber ^nfpefteur beS ©ctjiffäbauS, ©eneralleutnant Siatnil.

— ©c^iffbau. 93om ©tapel lief am 23. 9)cai baö Kanonenboot w fforeje&"
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auf ben Putilo»*9Berlen. (Deplacement 858 Tonnen, Sänge 66,4 m, ©reite 11 m,
liefgang 2,1 m. «rmierung jroei 12 cm, bier 7,5 cm-SK. 3 SKafdHnen, 800 Pferbe*

ftärten, @ej<h»inbigtett 12 (Seemeilen.)

— ©trafabtetlung. Äuf bem 5ohW"8 .©omborh" (früher „Jrapttan ©falen*)

»erben politif cf> un^uoerläffige unb moralifch minbernxrtige Elemente bet ©typarftmeer*

flotte untergebracht, um bort eine befonberf jirenge ©r,\ict)ung ju erhalten unb erft nad)

böttiger ©efferung auf bie «Schiffe ber flotte jurücfyulehren.

— $fifen. 3m äWarinemtnlfterium toirb nach „$otlin" bie Aufgabe bon

©ato a(* Strieg«t)afen ermogen, ber jährlich 1 296 000 SKart Unterhaltungfifofien er*

forbcrt, ohne oon befonberem Wufeen für bie Kriegsflotte ju fein.

— $anbeUf!otte. Die »orbif^e Dampfergefellfchaft (aufte nad) „ßotltn"

&»ecft ?lu§bcf)nung it)ier £ätigfett im ^ernfrac^toette^r bei oerfc^iebenen fremben firmen

fünf 0$ean«grachtbainpfer, „tttoftria", „©ermanija", „Danija", „9Je»a" unb „Äoffija".

bie für bie baltifchen unb oftafiatift^en Stnien oerwanbt »erben foQen. Die ßabefötjigfcit

ber Dampfer toirb ju je 5000 bi« 6000 Tonnen angegeben.

&ftcrrcid)sttrtgartt. Probefahrten. Da8 Sinlenfchiff „®rah«rjog 5«*
binanb SWaj" t)at feine Probefahrten beenbet. ©ei ber ©ollbampffahrt »urbe eine

mittlere @efch»inbigfeli bon 19,71 Änoten erjfelt. Die SRaf^inen enttoirfelten 15002
inbiiterte Pferbeftärfen, bie ©^rauben matten 129,3 Umbrehungen. ©eigentlich ber

bierflfinbtgen Dauerfahrt »urbe eine ©efch»inblgteit bon 19,57 ©eemellen bei 128,5

Umbret)ungen unb 14 390 monierten Pferbeftfirfen erregt.

— SBerftanlage in SKonfalcone. Stuf Anregung ber Strma (Eonfulidj ftnb

bie borläuftgen Arbeiten an einer neuen SBerft in SKonfalcone bei Trieft in Angriff

genommen Korben. Diefe ©erft, bie ben Warnen „Cantiere navale Adriatico" führen

toirb, foU am SRorbenbe be* ©olfeS bon Trieft an einem fchiffbaren, in ba* SNeer

münbenben ftanal liegen unb mit jmel ttifenbahnlinien birett in ©erbtnbung fielen.

DaS ©ebtet ber SBerft unb ber zugehörigen Sfa&rilanlagen toirb 250 000 qm gro&

fein; bie ©erft foU fünf $eWnge für 10 000 t--©d)lffe erhalten; auch *f* beabftchtigt,

ein Trodenboo? ju bauen.

*

£d)it>ct>ctt. Gtat für 1908. gür ben Umbau ber alten Panjerfanonen»

boote „fcilbur", w©erba" unb „©jörn" hotte ba8 äJiarinebepartement 600 000 fronen

für 1908 geforbert, »eiche in brei «aten für bie brei na<hften Etatjahre mit ie

200 000 Äronen betoiKigt »orben finb.

— ©chiff8iungenforp8. SRit bem Eintreffen be« ßafernenfct)iff& „Worrföptng*

in SWarftranb »irb ein neue« $orp« gebilbet werben. ©S »erben sunäct)ft 60 ©chiff"8 :

jungen eingeteilt, im Oftober foUen »eitere 140 jur (Slnftellung gelangen, fo bafj j»ei

Äompagnlen $u je 100 fiöpfen formiert »erben fönnen. Die Unterbringung erfolgt auf

bem genannten ftafemenfdjiff unb auf ber ebenfalls mit (£nbe ©eptember nach Sföarftranb

berlegten ©rigg „galten".

— ©efchmaber. 9lnfang Äuguft »trb ein au$ ben panjerfchiffen „OSfar II.,

„Thor" unD „ Tapperheten" unb bem Torpebolreujer „Deinen" beftebenbeS ©efch»aber

unter 93efet)( be« ftontreabmiral (£. O. Olfen auf einige Tage nad) (£o»ed gehen.
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— Snbtenftftellung. Jorpeboboot „ffomet* ift an ©teile bon „©ubur".
.Orion" an ©teile bon „©tjerna" in $ienft gefteUt morben.

$orpebofahr$eug „SDrort" ift am 18. 3uni in fctenft gefleUt.

— Slufeerbienfilfienung. Äfiftenpanjerfchiff „JDfifar II." ift nact) ©eenblgung
ber Probefahrten bi« jutn Sufammentrttt be8 Jruffcnge|ci)maber* aufjer SMenft gefleUt worben.

— Probefahrt. Panjerfreujer „fftlgla" hat bei einer brelftünbigen Probe-

fahrt mit 174 bi$ 175 Umbrefmngen unb 12 440 inbijierten Pfcrbeilärfen eine mttllcte

öcf^toinbigfeit bon 22,5 unb eine £ödjftletftung bon 22,8 ©eemeilen erreicht, flon*

traftlich waren 21,5 ©eemeilen feftgefefct.

*

Storttegen. (Etat für 1907/8. 3n ben Snbe SRai ju <£nbe geführten

©torthingSoerhanblungen würben 1 000 000 Jeronen für Neubauten bewilligt, unb jtoar:

giir bie gortfefrung be£ ©aue* be« £orpebobootg$erfiörer8 9er. 1 500000 ftronen,

für Inangriffnahme be« lorpebobootÄjerftörer« 9tr. 2 300000 fronen,

für ben ©au eine* UnterfeeboteS (1. State) 200 000 fronen.

£8 ift femer befd)loffen worben, bafj in Bufunft ba8 SHedjnungSiabj mit bem
1. 3ult beginnen unb mit bem 30. Sunt enben fofl.

— 3ame§totüns?IuSftellung. JJiiftenpanjerfchiff „^aralb $aarfagre" ^at am
24. SKat bie «uSreife angetreten. 5>a8 @ct)iff wirb bie Sporen, tfew ®orf, #ampton
»oab» unb bann einige weftinbtfche unb fübamerifanifche $flfen anlaufen.

Siättcmarf. ^nbienftft eilungen. @8 ftnb in $>ienft geftettt werben: am
27. SWat SRinenfahrjeug w ©e8fbtteren" ju ©ermeffungen bei 3«lanb; am 1. 3uni ba8

Äanonenboot „ftalfter" al8 fibung§föiff für bte 2Rafd)inenfd)ule, ber ftreujer „fcjembal",

öl« Übunflöi't^lff für bie flabettenjdjule, unb baä Siüfienpanjerfchtff „3ber £bilfelbt
M

,

für ba8 ©efätoaber.

— Probefahrt. Xorpeboboot „Ormen" hot Den Probefahrten mit 345 Um-
bie^ungen unb 2000 inbtjierten Pferbeftfirten eine ©efchminbiglelt bon 26 ftnoten in

ber ©tunbe erhielt.

— Umbau. 2>er llelneffreujer „Sögen" wirb als föafernenfchtff eingerichtet werben.

<£l}tna. gür ben ©tjelönig bon $upeb, ftnb in 3apan bier Üorpeboboote

gebaut, Don welken jwei bereits abgeliefert ftnb. S)ie ©oote, welche bie tarnen

..^upang", „£upo", „#utfd)un" unb „£ubau" erhalten haben, jeigen folgenbe 9lbmeffungen

:

fifinge 36,6 m, ©reite 4,9 m, liefgang 1,8 m, Deplacement 97 Tonnen, ©efchroinblg*

feil 23 ©eemeilen. X>ie Armierung befteht au8 jroet 4,7 cm»@ejchüfren unb brei So cm«
i. orpeb o&.

<&aS Äanonenboot „Sfchubu" (bgl. «ugufi/©eptember*£eft 1906) ift am 1. Slprtl

auf ber Äawafafi*SBerft in ffobe bom ©tapel gelaufen.
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Verfcbiedenes*

3ntn OUaiinfcijaftSöcrforgungSflcfcfc vom 31. ÜWat 1906.

AuS bcr burd) bie ©otfdjaft ©einer HWaieftät beS #od)fetigen ÄaiferS SBilfjelm L
bom 17. 9?obember 1881 eingeleiteten Qtit ber foaialpolitifdjen ©eftrcbungen entftanb

äunädjft (1888) baS #ranfenberfid)erunflSgefefc, bem idjon nad) einem Saljre baß Unfalls

berfidjerungß* unb nad) weiteren fünf fahren baS 3>nbaliben* unb AlterSberfidjerungS*

gefefc folgten. Alle brei ©efefce tourben Im Saufe ber erften ^afpt tljrer Antoenbung

fdjrittroeife berbeffert unb au8gebeb,nt, bieifad) ergänzt unb erweitert. 23äb,renb baS

$ranfenberfid)erungSgefefc in feiner jejjigen ©eftalt jebem ftranten, ber iljm unterworfen

ift, auf welche SXrt aud) immer fein Seiben entftanben unb melier Art aueti immer eS

fein mag, für bie erften 26 SBodjen auSfömmlidje unb fiebere Untetftütyung gemälut,

treten bie beiben anberen ©efefce erft in Jhraft, wenn bie firanfenöerfidjerung nad)

26 SBodjen ifjre SSirffamfeit auSfefct, unb jmar nimmt fid) baS Unfaügeiefc aller

Seibenben an, bereu ©rfranlung auS einem Unfall in einem ber 93erftd)erung unter«

Itegenben betriebe flammt — baS ftnb ade gewerblichen £>anbwerf«, Sßoft* unb

©pebttionSlagerungS*, Sorft» unb lanbwlrtfd)aftlid)e fowie ©(hiffatjrtSbetrtebe. — $te

burd) baS Unfaflgefffc tjerborgerufene ©erufSgenoffenfdjaft gemährt freie arjtlidje Sie*

hanblung unb Heilmittel, t>telfact> in £etlanftalten, SBerlefctenrente, Hinterbliebenenrente

unb ©terbegelb. $>ie ftürforge nad) bem UnfallberfidjerungSgefefo ift aettlid) un&efdjränft;

^cnte, null) bem ©rabe ber (£rwerbSfät)igfeitSeinbufje in $ro$enten auSgebrücft, tritt ein

nad) Söeenbigung beS $ei(Derfat)renS unb wäbjt bis &um Se&enSenbe ober bis ,yir böQigen

SBiebertjerfteflung. 3ft baS bie SrwerbSfäfjtgfeit fdjäbigenbe Selben ntd)t golge eine*

^Betriebsunfalls, fo tritt bie 2(nbalfbenberfid)erung ein burd) @ewfif)rung bon Äranlen»

rente, etoent. ^eiloerfa^ren unb Snbalibenrente bei reftierenber Sinbufje an ©rwerbs*

ffihiflfcit, fofem bie @inbu&e 2
/s überfteigt. Unabhängig bon jeber ©rlranfung gemährt

fie weiterhin jebem 23erfid)erten, ber baS 70. SebenSjaljr erreicht, Altersrente.

Tic fo$ialpolitifd)e ©efefegebung ftellt ein fdjon jefct faft lücfenloicS ftunftroert

bar. Xer Bunfd), fie auf geineinfamer S3afiS aufgebaut in ein großes ©efe&eSgewanb

ju Tleiben, fdjeitert an ben berfdjiebenen fttoeden, benen bie SBerforgung geredjt »erben

null
. unb an ben berfduebenen ©runburfadjen, auS benen bie M ranftjeit unb bie SBerforgungS*

pflidjt entfpringen. Severe bemitfen eine abfolut berfdjiebene Aufbringung ber Littel: biefe

erfolgt beim SfranfcnberftcfjerungSgefefr
l
/t burd) bie Arbeitgeber, */* burd) bie Arbeitnehmer,

beim Unfaflgefefc auSfdjllefelid) burd) bie Arbeitgeber, beim §nbalibengefe& $u gleiten leiten

burd) bie SÖerftdjerten unb bie Arbeitgeber unter ©ewätjrung eineS gufdjuffcS bon jährlich

50 Stforf ftu ieber diente bon feiten beS 9?eid)eS. ©rftere rid)ten tbv ganjeS IBeftreben junädjfi

auf bie Teilung beS ßranfen, ein geroifj nationalölonomifd) widriger ©efid)tSpun(t, nod)

roid)tiger jebod) für ben Uranien unb für feinen Arbeitgeber; t)eilt er in 26 Söodjen

nid)t
( fo will baS Unfallgefe^ ben SWann, ber in eineS anberen Dienft unb Sntereffe

einen bauernben <Sd)aben erroorben ^at, auSreidjenb unb im SBerljöltniS ju feinem früheren

S3erbienft auf Soften feines Arbeitgebers entfdjäbigen. 3ft feine ©rfranfung ober fein

Unfall nid)t bei ber So^narbeit entftanben, ober toirb er alt, fo Bern n Int ihn bor

9?ot, weniger auSreidjenb jniar unb erft bei mefentlid)em SSerluft an ©rroerbSiätjigteit

eintretenb, baS Alters» unb Snbalibengefefc. beffen Saften er, fein Arbeitgeber unb baS

JHeidj tragen.

Xtefem ber^meigten, in feinen Abfidjten unb ©runblagen bielfad) bermicfelten

'Snftem gegenüber ftnb bie Umriffe beS 3ftannfd)aftSberforgungSgcfe$eS junätf)ft einfad).

©S ^anbelt ftd) barum, ben roöhreno fcinet SMcnfoeÜ ober ju ÄriegSieiten erlranften
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ober Perunglüdten ©olbaten ju entfdjflbigen, infofern fein Seiben mit bem militfirifd)en

Dtenfi urffld)lid)en ßufammenljang j)at. SRadjbem 5unäcbft bic ©ölbnert)eere blefcr ©er*

pfU<J)tung ju entheben fcfyenen, forgte nod) toätjrcnb ber ©infüfjrung ber aagemeinen

®e$rpflld)t bie 91. 0. Pom 14. SWfirj 1811, „©eftimmungen über bie Oualiftfation

jur Änerfennung be§ t)al6; unb ganjinoaliben ©olbaten", für (Stäben, bie im §eereö*

bienft entftanben roaren.*) 3)iefe Sl. O. Raffte fdwn bie ©runblagen, auf benen er*

»eitert, Perbeffert unb Pielfa$ umgeönbert unb ergänzt bl8 jefct bie Snoalibenoerforgung

im £eere beruhte. $a8 ©runbprinjip, ba8 bapon augging, ber #öt)e ber ©erforgung

bie fernere ©raucfcbarfeit im 2Rtlttärblenft — ©arnifon* unb Selbbienftfäbtgfeit — ju«

grunbe yi legen neben ©erüdfid)tigung ber xUrt ber <£ntfteljung, blieb unPeränbert. 2lua>

als bic oben in Umrtffen (fixierte fo$ialpolitifd)e ©efefcgebung für bie in ben ©etrteben

ber Slrmee unb 3Rarine Perlenen Beamten unb Jßerfonen be8 ©olbatenftanbeS ein be*

itmbere« ©efefc (15. SJcörj 1886) nötig madjte, tn bem jum erften 2Kale eine pro»

jentuale 2lbfd)ä&ung nad) ber allgemeinen 2elfiung«fät)igfett be8 llnfalloerlefoten Por*

getrieben fturbe, blieb bie Selb« unb ©arnifonbtenftfäfyigfeit, mit ber erft bag

SR.©.®. 1906 nidjt mehr arbeitet, Pon mefentlidjem ©influfj. £5a jebod) bie SHilitärfteit für

bie 9Rannfd)aft nidjt ©eruf, fonbern eine Porübergeljenbe, ben ©eruf, ber $ur ©eroinnung

be* SebenSunterljalt« bienen foU, unterbredjenbe Seiftung ift. liegt e* auf ber £anb,

bafj, roenn bie ÜRilita'raeit eine bauernbe Sdjabigung in ber gfifjigleit $ur Ausübung

biefeS ©erufe$ Perurfadjt, bie ©ntfdjäbigung naturgemäß nid)t nad) ber ©raudjbarfett

jum ©olbaten, fonbern nad) ber ©eeignetljeit be$to. llngeeignetfjeit jur Ausübung biefeS

öerufeft beftimmt merben mufe. 3" wie ganjlid) Perfdjiebener *äxt einzelne Segler auf

biefe ©eeignetfjeit »irten, jeigt fid) fdjon barau«, bafj bei Perfdjtebeneu SSaffen berfelbe

gebier einmal $>ienftunbraud)barfeit bebingt, einmal ntdjt in bie 2Bagfd)ale fällt $5er

^laüfufj maciit ben 3nfanteriften bienftunbraud)bar, frört ben Sapafleriften gar ntd)t ober

oenig, macht ben Pom Militär entlaffenen gorftgeljilfen ungeeignet ju feinem alten ©eruf

anb Ijtnbert ben früheren ©ureauaffiftenlen faum ober gar nld)t. Elefer eminente gort*

idjritt, ber einerlei« ^mar angenehme, aber unnötige ©eif)ilfen, wie fte nad) bem alten

®efefc möglid) waren unb Porfamen, ftreid)t, anberfeitt überall nadj bem ©erl)ältnt8 ber

wriiegenben SRot eingreift, fiebert bem neuen ©efefe allein fdjon freubige Aufnahme unb

Hnertennung.

SBenn ba§ 2J?. JB. ©. 1906 anerfannte, ba§ bie mel)r ober minber große ©raud)*

barfett &um militörtfdjen ©eruf nid)t au«f(^laggebenb fein lönne für bie fteftjefcung ber

diente eine« in feiner ©efunbfyeit gefa^äbigten <5olbaten, fo blieb tljm bie frfjroierige grage,

ob bie allgemeine ©raurijbarfeit ober bie ©raua^barfeit jum fpe^ieüen ©eruf be8 ©e*

f^äbigten ben 9Ka6flab bilben folle. 3Benn ba8 Unfaflgefe^. baß feine befonbere ©e*

ftimmungen barüber enthält, nad) @ntfd)eibungen be8 9teia}#oerrt^erung8amte« bie ©erufS*

moaiibität 5roar berüdfia^tigt, aber in erfter Slnie SEBert barauf legt, „n>el$e Arbeiten

ber ©efc^öbigte nac^ feinen gefamten Ifenntniffen unb tJäfjigfeiten auf bem allgemeinen

ärbeitdmarft" noa^ (eiften fann, alfo gegebenenfalls einen ©eruf§n>ed)fel Perlangt, fo

Dürbe baö iugenblidje SlteT be« ©olbaten, baS ben ©eruf8roed)fel erleichtert, femer ba8

gleite 2Jia&, mit bem im beutföen ©oltt^eere überatt gemeffen mirb, bem ©efefrgeber

ouc^ bei ber 2)(*annfd)aft&t>erforgung benfelben ©tanbpunft empfotjlen ^aben. ©8 entfpridjt

jebot^ ber fojialen SCRilbe unb (Sorgfalt, bie bad gan^e ©efe^ aud^eid)net, menn bad

iJ?. 93. ©. 1906 fogar ben ©eruf berfidfidtjtigt unb ben ©djreiber unb U^rmac^er nac^

©eTluft einiger ©lieber am redeten 3«i0cf»nger mefcntlid) §öl)er entfa^äbigt, al§ ber ©erluft

auf bem aagemeinen Arbeit«marft, ben ber Sanbmirt unb unqualifizierte Arbeiter auf

ber anberen Seite beeinflußt, gelten mürbe.

<55tc ©erüdfic^tigung bcö ©erufeö fann nun bog SR. ©. ©. 1906 noa^ weniger ju

•) 3um Stubium De» 2R. 55. ®. 1906 unb feiner Sorgefdnajte loirb befonberö für ftrjtltdje

3ntereffcnten: ^aaljoro, „%k ^noalibenoerforgung unb --beguta^tung", »erlin, bei »ug. öirfa)=

»alb, empfohlen.
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einem feften (Entfdjäblgungdtarif führen, ald bie weniger betonte Berücfftd)tigung bad beim

Unfaflgefefc bermoctjt Imt Snbcffen mag ed immerhin zmetfmäftlg fein, gemiffe regelmäßige

©äfce, bie fitb, in ber $rayid Ijeraudgebilbet Ijaben, ald ©runblage ber Beurteilung auf«

$uftc(Ien unb mitzuteilen, nicht ohne ju betonen, baß bie Inbiolbueflen Serljältniffe bad

meitefie 3lbroeid)cn bon biefen <Säfeen geftotten unb borfdfreiben.

SBenn bie gewaltigen gortfdjrttte bed ©efefred il»m überall bie bereitmifltgfte 3u«

ftimmung fiebern, fo mögen b,ier einige SBorte ber ftritif erlaubt fein, bie zum Seil aud)

bad UnfaHgejefo treffen. (£d fann ntdjt 2lbfid)t bed Oefc^eS fein, jeben, aud) ben fletnften

Sdwben, ben ber ©olbat Im SMenft fürS Baterlanb erlitten bat, mit (Itngenber SRfinze ju

erfefoen, bielme&r tft ber Qtoed, ju bem bad ©efefc öffentliche äRittel zur Verfügung ftellt,

berjenlge, 9?ot audreic&enb zu linbern unb mefentlidjc ÄudfäÜe $u minbern; ed erfd)eint baber

ber SKtnbefiaudfatt an (Ermerbdfäbjgfeit, ber entfdjäbigt toirb, zu nlebrlg; bte ©rmerbd»

fätngfeitdeinbuße oon 10 Prozent ift fo gering, baß jeber fie erträgt unb ertragen muß;
Im oetbienten Sofjn lotrb fie ftet) meift ntd)t geigen, fo bog bte aQerbingd ja aud) geringe

Monte mclir ald angenehme 93cit)ltfe benn als nötige Unterftüfeung erfdjeinen mirb. Süd

©etymefle bed eintretenben tatenbezuged mürbe ein ©rmerbdfä^gfeltÄöerluft bon 25 $ro*

Zent ober faß« 38 1
/» Prozent ober l

j% angemeffen erfdjelnen.

SBenn frfi&er bte 3lrt ber (Sntfteljung einer ald $>lenftbefd)äbtgung anerfannten

©d)äbigung m getoiffen gälten roefentlid) mar, fo entfprtct)t ed bem gefunben 93olld*

empfinben, baß jefot nod) Slrieg ober biefem g(eid))uftettenbe SSertjältnlffc eine (Er*

lj6l)ung ber Wente beblngen; In badfelbe ©ebtet mag bie Bcrftümmelungdzulage unb

bie (Erftö^ung ber föente bei (sdjäbtgung infolge außerorbentlidjer (Einflüffe bed iHlmad

gerechnet metben. (Ed ift febod) eine mettere (Errungenfdjafr, menn ber früher in gemiffen

gäflen roefentlldje Unterfdjleb zroifdjen innerer unb äußerer X)ienftbefd)äblgung berfdjrotnbet;

abgefeljen bon gäflen, bie auf ber ©renje bon beiben liegen, ift ed praftifcfsi gleid), ob ben

inbaltben ©olbaten eine golge äußerer ober innerer Dicnfibefdjäbfgung in feiner (Erroerbd*

fäfjigfeit fjerabfefot. SBefentlidje (Errungenfdmften auf mebijlnif(b,em ©ebiete, beranlaßt

burd) bte fokale ©efefogebung, fomie ftettge prozentuale Slbftufung ber <2d)äblgung

machen cS möglich, bte Untertreibung fallen )u laffen, bie früfjer ald Hudgteid) unb
Flegel gegen erftrebten SDiißbraucb, nicb,t ju entbehren mar. SRadj mie bor Ift bte SRente

an $>ienftbefcr)äbigung gebunben. £ad 2W. 33. ©. 1906 erlangt babureb, eine gerolffe Sinologie

Zum Unfaugefefc, bei bem ja aud) nur (Ermerbdeinbuße entfdjäbigt mirb, menn fte buret)

Unfall in eine« anberen fcienft ermorben mirb; nur in brei mefentlla^en fünften mirb

biefe Analogie burd)brod)en.

SBätyrenb bad ilnfattgefcfy einen Unfall, b. b. ein plö^lic^ed, ^citltdj boftimmteS

©reignt« jur Uorauäfe^ung b,at, umfaßt bie iienfibefdjäblgung außer biefem noc^ ade

folgen bon ^tenftoerrio^tungen unb (Störungen, bte „burd) bie bem äHtlttärbienft eigen«

tümlio^en S3erb,älrniffe berurfatb,t ober berfdjllmmert finb". (£d tritt babureb, bad große

©ebiet ber ©emerbctrantyeiten — ber 3Rilttär< unb SRartnebetrteb im meiten Sinne
mit unter bie ©eroerbe geregnet — unter bie gürforge bed ©efe^ed. $er burcb,aud

bom Unfaflgefe^e abmel(b,enbe ©tanbpunft, ber babureb, in ber Beurteilung bed Seiften*

bruetjd entfielt, mag t)ier nur angebeutet merben.

3nbed aueb, mit biefer 'iJurtbbrecb.ung mürbe ber ©tanbpunft bed Unfallgefe^ed

eine bebenfliebe Sücfe laffen. SBad mürbe aud bem SRanne merben, ber auf Urlaub ober

bei pribater Betätigung, lurj ofjne 35ienftbefo^flbigung eine mefentlidje (Einbuße feiner

*) cum ber im bis je^t gültigen '"'.cier. ntögtia)en fünf 9t6[tufungen toürbe baä VI. % ®. 1906
beren 90 geftatten; prafttfefe fommen rootjl nur 15 in 83etraa)t, namlidj: 10, 15, 20, 25, 30, 33Vs,
40, 50, 60, 667», 70, 75, 80, 90, 100 tyrojent; ta) ftalte eme roettere einfcljränfung für jroedmäfetg.

etwa 25, 33»/», 40, 5(3, 66- s , 75, 90, 100 «rojent (im ganzen aa)t 6tufen). £te «rilnbe bafür

^ier an^ufüljren, tourbe ju mit füftren. STOir roar aufjer btefer (Stnjd>ränfung auf roenige 3ab,len

bie Überfe^ung ber iUojente in örua)jab,[en >/<, V». unl> Wax i« naa> bem ^uftanb be« SDianneS

3unäa)ft al$ erroerböunföbig'eit ober Grroerbofäf)igfeit geregnet, bei rtdjtigen Begutachtungen nacb

bem UnfaUgefetj eine gute ©tü§e.
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®xwerb8fäc)igfeit erleibet? $>a für tbn al8 SMdjtberficherten ba8 ^nbalibengefefc nicht

eintritt, würbe er ber 9?ot ober ber öffentlichen Slrmenfürforge anheimfallen. 3Me Sücfe

wirb au8gefüHt bureb, bie ©eftimmungen be8 § 25, zum Seil auch § 24. wonach bem
Cbenerwätmten, wenn er wegen förperllcher ©ebredjen au8 bem aftioen Dicnft entlaffen

wirb unb auf 8iente leinen $nfprud) f)at, bei bringenber ©ebürftigfeit oorüberge^enbe

Unterftufeung gemährt werben fann.

9cod) eine britte Snatogie ift bem Snbalibengefefo entnommen: bie ÄlterS*

oerfic^erung, wonach bie $ienfjzeit oon 18 Sauren al3 genügenb jum ©rmerb einer

Stalte unb gleich einer (£rwerb8fähigleft8einbu&e üon 60 Prozent angenommen wirb.

$a bie Äranfenffirforge bei £eer unb SWarine feit ©eftehen geregelt unb Oer*

ooßfonimnct ift, blieben alle Analogien be8$ranfenberficherung8gefe&e8 für ba8 9W.S3.©. 1906
aufeer SBctrac^t. SSenn nun ba8 3». ©. ©. 1906 im allgemeinen ben Gegriffen beS Unfall*

gefefceS entfpricht, in ba8 einige ©eftimmungen nad) ©orbilb be8 ^noalibengefe^ed ein»

geflochten ftnb, fo bürfte ba8 aud) bem Umfang entfprechen, ben ba8 „im 3)lenft fein" im
2eben be£ Solbaten, bem „bei ber 2Serf$arbeit fein" im Seben be8 Arbeiters gegenüber

einnimmt. SBährenb ber Söerf8arbeitec an gewiffen meift act)t biß &e(m Stunben be8

Jage§ im ©etrtebe tätig ift, bie übrige 3eit prioater Sätigfeit in £au8 unb gelb wibmen
tonn, ift ber So Iba t mit feltenen Hudnahmen immer im Dienft; für ihn ift aud) ba8

Schlafen unb Gffen im Sinne ber ©orfcb,riften über bie Dienftbefchäbigung 2)ienft

3weifello8 ftnb ba8 Überlegungen, bie bem entftanbenen ©efefc folgen, nid>t feiner <£nt*

fte^ung borau8geb,en unb auf biefe einwtrfen, bod) mögen fic angefteQt werben, um
barzutun, wie feljr ba8 ©efefc ben wirfitd) beftetjenben ©ebürfniffen unb ©erhältniffcn

ffleduiung trägt.

SBenn ba8 9H. 93. @. 1906 nun nid)t nur für bie ÜRannfchaften im 9iange be8

Gemeinen unb (befreiten al8 ©eurteilung8grunblage ihrer ©rwerbSfälugleit ihren ^mU
beruf auffteQt, fonbern aud) für bie Unteroffiziere, fo nimmt ed bamit ftiüfchroeigenb an,

ba§ auch bei ben Unteroffizieren nic^t ber SJttlitärberuf*) ber eigentliche ©eruf ift.

Jatfäc^ltch fommt e8 bamit einer Sluffaffung entgegen, bie bei einem gro&en £eil ber

Unteroffiziere lange ^etmifc^ ift. 3>er 3ioiloerjorgung8fchein galt bei ihnen als ber

eigentliche • '»tucef ihrer Kapitulation. Tie 9Jiilttäv,\ett war ihnen SWittel, jenen v» er?

langen. Tic 3<bilberforgung galt anberfeit8 a!8 eine langgebienten Unteroffrieren für

treu geleiftete SHenfte gern gegebene ©eloljnung. ffienn e8 jeboch nach ben früheren ©e*
ftimmungen auch Dcm ©anjinbaliben öon lurjer S)ienftjeit möglich war, ben gtoff*

oerjorgungefchein ju erlangen, fo bem Solboten, bei bem fich ber borhanbene ^lattfufj

in ben erften anftrengenbeu lochen ber $tu8bi(bung fdmell berfchlimmerte unb ber bann

bem lang unb treu gebienten Unteroffizier bie er lehnte Stelle wegnahm, fo )ct)liefjen bie

Öefiimmungen beS neuen 9R. ©. ©. 1906 ber artige gärten au8. Vilich bie ©eftimmungen

über bie 3 IoiIocrforÖun8 unD ocren ®rfa fr
°urch ©elbabftnbung, auf bie näher ein*

jugehen ich mir hier üerfagen wiü, finb einerfeitS öon weiteftem ©ntgegenfommen ge*

leitet, berfuchen anberfeit8, ÜKtfjbräuchen £ür unb £or z« berfperren, unb fctjltefjen fich

bamit ben Intentionen °e8 ßÄW* ©efe&e8 an.

68 war nicht meine Äbficht, jebe einzelne ©eftimmung be8 neuen ©efcfceS zu

befprect)en; fo haoe *4 befonberS bie ^öhe ber Kenten, ihre Beziehungen zur QiviU

berforgung unb bie griften zur ©eltenbiuacljung ber ^flnfprücbe außer aa*)t gelaffen; auch

fie finb aber zur SBohltat be8 ©efchäbigten geänbert. ^a, follte eine 9cente eines foletjen

Oefchäbigten nach bem 2)c. 93. ®. 1906 niebriger fein a!8 oorher — ein %aU, ber nur

unter ganz befonberen ©ebingungen möglich tf*
—

> oann W ^hm na(h befonbercr ©e*

ftimmung bie alte höhere Äente zu belaffen.

*) 2?aö Offijierpenftonögcfcß 1906, ba$ bei Dffijicrcn ber Beurteilung fclbftüerftönbti^ bie

»tlitarbtenftfäb.igfeit jugrunbe legt, |at für bie JHeferDeoffijtcre, bie eä mit untec ferne ftürforge

mrnmt, ben Schritt oorroflrtä, bei teueren ib,re Crnjcrböfäljigfeit in ifjrem fpejietlen Beruf jugrunbe

ju legen, noa) niO>t gemadjt, eine Unierlaffung, bie roieber jeigt, roieoiel me^r unfere ftaatli^e gür»

fotge ben wirtfcbaftlicö ea)roaa)en als ben ©tarieren gilt
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3)a« ©efefr bringt unenblicfae SBohltaten bcn #rieg«teilnebmern, beren Kenten

banad) umjuanbern ftnb, unb jebem, ber im Dlenfte für« Satcrtanb feine ©rroerb««

fäbtgfeit oerliert; e« ift bannt ein mefentlicher Stein in bem funftboflen ©emölbe ber

forden Sfirforge, ba« mttbeftimmt ift, be« Cetebe« 3uiunft unb ©rö&e ju ftüfren.

Dr. jur 23ertt).

3eJ)nergrabmaf;.*)
Xic Aunft be« STOefitn« unterwirft bem 2Renf$en bie SBett.

üRommfen, »dm. Otfcb. I.

(Seit bet ©rftnbung ber $ejhnalbrücf)e burd) Simon Stettin 1585 roieberholt

fieb, in fortlaufenber {Reibe bis auf ben fjeutigen £ag ber SBorfchlag be« jehnergeteilten

SMnfel«. derart gerlegte fdjon St et) in felbft ben 90 er ©rab. guerft taufte 1783,

unb jroar in Xeutfctjlanb ber ©ebanle be« jebnergrabgeteilten Ärei«0iertel« auf. Au«
ber ftaty berer, welche teuere« SWafj einführten, feien bie dornen Serba unb 2a place
heioorgeboben.

3n $eutfcblanb haben 95aben unb Reffen auSfcbliefelich, Greußen unb SBürttemberg

toahlmet« &u ©runbfiücßPermeffungen ben 400 0
*Ärei« eingeführt; au«fd)Ue&ltch benufct

i^n Jranfreich, feit 1818 au et) in ber hübeven Srboermeffung, unb in ihm gab ber Service

ge'ographique de l'armäe felbft 1889 unb 1891 ßogarttbmentafeln heran* Seitbem

oeraügemeinerte fid) in biefem fianbe bie neue Teilung immer mehr. 5)a« ©enie*, Straften»

unb ©rüden* fotoie ba« aJcinenroefen haben ftc^ auf fte geeinigt, enMtcr) ift fie auf S3or=

ictilag be« ©eneral« SBaffot Dom 5hieg8minifiter für bie ^ulafjung $u ben ficoles de
Saint-Cyr unb Polytechnique obttgatorifet) gemalt roorben. 3f"f°^9c biejer ÜMnjV-

nähme entfenben nunmehr bte franjöft|d)en ©ilbungÄanftalten afljähtlich, >n °en Staat«*

bienft tote in bie Snbufxrie einen ftarfen Stamm junger 2eute, bie, an ba« neue SDiafe

gemöhnt, ftch nic^t mehr ben ber Serageftmolaerlegung ant)aftenben Umftänblichfelten

fügen. 2Ran lann in gronfreieb, ben (Erfafc be« ©rabe« bind) ben gehnergrab für

geograpbifebe unb topograpbifd)e Arbeiten al« üofljogen betrachten.

Weiterhin aber Bat fid) bte ^elmeiajabtcilung. nach ^^lgicn, Italien, ber Sd)roeij,

tRumfinien, Serbien, ber iürfei, 3apan, dbile unb Argentinien Perbreitet

Schon 1900 mie« bie 3at>I ber ßogarithmentafeln 14 in neuer Leitung auf.

um Die iCRte v$aQrr)unDenrDenoc regten ote grranjoien an.

I. 3)ie (Einheiten be« Sin fei« unb ber fttit foHen unter Aufgabe ber Sera«

{jeftmalteilung**) nach bem S>ejimalfoftem in Unterabteilungen jerlegt werben.

II. AI« Einheit be« 2Btnfel« foO ber 100. Steil be« ßreiSquabranten (ber

3)ejima1grab), at« C&inbeit ber 3rit W« bisherige Stunbe gemflhlt werben fo, baft

400 ^e^imalgrabe 24 Stunben ßett äquibalent ftnb.

Xa8 Bureau des Longitudes (Capitaine de Fregate Guyou) Peranlafete

prattifebe 9caPigierung8ocrfuche mit ber neuen Teilung in ber 3c|t Dom 1. 3uni 1899
bi« l.aHfirj 1900. hiermit roaren »Sfaj", fpäter burch wSud)et" eri'efct, unb ^gdcille*
auf ber atlantifcf)en, ,

,^apin" unb „Protei auf ber pajifijchen Station unb .©alilde"
im 9Jcittelmeergefchn>aber beauftragt. 225 mal mürbe baS öefteef burd) 2, 3, 4 unb felbft

* Sgl. a) flrof. Dr. % :Kth v.\U; »ertd)t üb» bte 3Bmre(tei(ung, erstattet im Auftrag
ber „lafelfommiifton", ^a^reebertd)t ber Jeun"*cn 3Rat^ematifer • Bereinigung, ^eu))ig, 8. ®.
Xeubner 1900; b) SM. (£. öutjou äar l'application de la division decimale dn quart de
cercle, Paris, Gauthier- Villars (Annoaire pour l'an 1902, publik par le Bareau des
Longitudes).

**) ftield) altebrnürbiger Kulturreft mit ber 6ed)jigfte(teUung vergebt, jetgt bie Hb--

banblung: fitmtnelö: unb JÖeltbilb ber SJabtjlonicr als Wtunblage ber ^cltanfa)auung unb 3JIi)U)otogte

aUer «öltcr oon Dr. ^ugo Süinfler, ^eipjig, 1901 (Der alte Orient, betauflgegeben oon ber »orber.

aftattfa)en ®cfeüfa)aft).
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ö geometrifdje Orte bcftimmt, aufcerbem mürben 80 befonbere geometrifdje Orte feftgelegt unb

33 aftronomtfdje ©tanbbefttmmungen bct 3ehnergrabut)ren gewonnen, gaft emfttmmig

erfennen bie bei bem ©erfud) beteiligten Offiziere an, ba§ ohne Übergang§periobe unb

ofjne ernflltd)e ©ermed)felungggefahr ba» neue 9JJa& in bie Sßrari» eingeführt werben

fann, fo6atb man ben Seeleuten bie $u feinem ©ebrauetje benötigten SWefiniittel unb

Sucher juroeift

3u ber oben erwähnten fran$öfifd)en Anregung, meldje in ^ari§ 1900 gelegentlich

ber SBeltauSftettung auf einem internationalen Äongrefj beraten »erben foUte, nahmen
1899 bie 71. ©erfammlung beutfd)er Katurforfdjer unb #rjte in 9ftund)en (17. big

23. September) unb ber VII. internationale ©eographenfongrefc in ©erlin (28. <Sep*

tember bis 4. Oftober) Stellung. 2luf beiben ©erfammlungen befd)lofe nad) bebeutfamen

Beratungen bie 3Rct)rt>cit, ben jeljnergeteilten 90 er ©rab Dorjufctjlagen.

ta§> ©ebürfni» nad) ber bejimalen, ber ©ejagefimaljerlegung an praftifdjer @tn*

faftbett überlegenen SBinfelteilung ift aud) mit biefen in SNündjen unb ©erlin gefaxten

Sefdjlüffen anerfannt, ber jehnergeteilte 90 er ©rab aber mar unb ift — nicht jWecfmäfjig,

toofür ben untrüglichen ©emet8 ber tlmftanb gibt, bafj in ben feitljer oeifloffencn fieben

3at)ren feine SlrbettSgruppe iftn in ber Sßrarl» wlrftid) au8fd)lte&lich angenommen §at,

»Shrenb ftct> bie 400 0
* fhetöteilung erheblich oeraagemeinerte.

Ter riefenfmft anwad)fenbe Ghrbberfebr Peifdjärft aUfettig ba8 ©ebürfniS nad) einem

bollig gemeinfamen äJiafjföfteme; babei hat bie nctcbjle 21nmartfd)aft jweifelloS

ba8 metrifcfje. ©efmlufe 7 be8 VII. internationalen ©eograpt}enfongreffe8 befagt:

Le congres international de Geographie exprime le voeu de voir un
Systeme uniforme de mesures eniploye' dans toutea les recherches et les

discussions ge'ographiques et il recommende a cet effet l'usage du Systeme
metrique des poids et mesures.

Sobalb biefed ba8 britifct)e SHeid) annimmt — cinflufuetdie englifdje Streife, j. ©.
in ber ©elehrtenmelt ber ©eograpt) #ugh Wobert SDiill auf eben jenem Ifongrcffe, regen

e§ immer roieber an — , »erben feinem ©eifpiele bie wenigen übrigen, nod) ©onbermafje

bermenbenben ffulturftaaten folgen. Unb erbmeltgemeinfam mie ein 9taum* unb

©emlchtSmafj ringt fid) bann ein Srbfoorbinatenftjftem burd).

©om geograpt)tfd)en Stanbpunft ift gegen ben jehnergetellten 90 er ©rab bie

gewichtige ©inmenbung ju erheben, ba& biefe 3erlegung unpraftifct)e Scilpertoben »on

111,1 km (ber Sänge be8 mittleren 90 er 2Rertbiangrabe8) bebingt. 2lnberfeit8 entbehrt

ba8 gegen ben 400°«ßrci3 erhobene ©ebenfen, it)m müffe bie fdjöne Bonenftett jum
Opfer füllen, ber ©eredjtigung. £enn gerabe bie ßonenjett t)at ben einzelnen Ort«*

Jetten ihre ©ebeutung genommen unb bamit bie 360 ° * Teilung ber Starten praftifd)

entwertet. 3Kit bem SWeter hat bie 400°«£rei3äerlegung, weil in lt)r bie ©rbtarten
bequem metrifd) lesbar werben, bie 3ufunft. Die logifdje (Einfachheit ihrer

bejimalen .jMlcnueriobcn lögt burd) projizieren aller nautlfdjen SBinfelmerte auf eine

^ormalerbe Pon 40 Millionen Steter Umfang ben @enauigfeit8grab aller nautifd)en

Setnmeffer nad) unmittelbar Pergleid)baren unb unferer ©orftellung geläufigen 2Reter*

'«ngenitucten De» größten isrDiretieö tn ote nugen lprtngen.

3dtmeffer im 3chner8taD *) anjunehmen, r)inbert Sonberberufe, wie Äftronomen,

Seefahrer, (Srbtelegraphiften, nid)t8, ba h^rburch bie Stunbeneinteilung beä ^UtageS nicht

berührt wirb. $>ann berwirflid)t fid) ber ©ebanfe be8 ©erliner Slftronomen, ©eheimrat

5. görfter: bem brängenben ©rbbetfehre eine Pöllig gemeinfame unb jum Unterfchieb

toon ber 9iatag8ftunbe jehnergrabgeteilte SSeltjeit ju geben.

®er internationale fiongre|, meiner biefe ÜKa|einigung ber mobernen Shiltur

herbeiführt, bringt einen hodjbcbeutfamen, bor allem ber ©rbfunbe, bem See», Stieg»*

unb ©erfehr»wefen jugute fommenben gortfehritt. p# geh.

*) «flt. «aaemeineä Journal ber Ubrmad)er!unft, §alle a. &. 1906 3ir. 24, 1907 9ir. 2,

6, 9, 11, 13: 3elmergrabut)ren.
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Literatur*
(SDie ©efprcajung md)t eingeforberter SBerle bleibt oorbefjalten

;

eine Hücffenbung fmbet ma)t ftatt.)

9ieu er^ienen finb im Berlage ber &gl. #of6ud)f>anblung bon ©. <S. 2Wittlcr

& (Solm, Rellin SW.:

£ie 8lrmee*9lan0lifte mit ben $ienftalter8liften ber ©eneraie unb ber (Stab«*

Offiziere unb einem Änf)ange enthaltend ba8 9icid)$'2ftüitärgerid)t, ba8 Dftaftatifche

SMacrjemcnt, bie 2ftarine*I3nfanterie, oie Äatfetlichen <Sct)u&truppen unb bie ©en=

barmerie*33rigabe in (Stfafe- Sot^ringen — abgesoffen naef) bem ©tanbe öom
2. HRal 1907.

$ie OTarhie»9Ranglifie mit einem Anhange, entt)altenb bie ©ecfofftjiere — abgesoffen

nach bem ©tanbe öom 6. 9Hai 1907.

Tic @eef)errfd)aft l£wglimb$, il)rc 23cgriinbuug unb Scbeutuug. Vortrag bon $rof.

Dr. Otto £infce. 4. Jahrg., «€>cft 9 ber „SReuen QtiU unb Streitfragen",

herausgegeben oon ber ©ehe*©ttftung ju 5)re8ben.

3n einem fnappen, intereffanten ^iftorifdCjcn 9iücfblicl jeigt ber Sßerfaffer, mie

(Snglanb, bie t)tfiortfrf)en Chancen ber legten ^afjrfmnberte rücfficht8lo8 au8nu$enb, feine

heutige 2cet)crrfct)oft begründet bat unb mie e8 biefe, bie e8 nunmehr als ctioaS Sclbü

öerftänblicheS unb (begebene« betrautet, aufrechtzuerhalten unb noct) Heiter auggubefjnen

befrrebt ift. ©leichjeitig aber jeigt er, bajj bie Säume nietjt in ben Gimmel madjfen,

inbem bie ©eeintereffen ber übrigen S3ßlfer fidt) fo nachhaltig in ben Sßorbergrunb

brängen, bafj bie 3ufunf* jedenfalls feine SWelnherrfchaft ©nglanbS, fonbern bie ©lelcb,*

berectjtigung mehrerer nebeneinanber beftet)enber Seemächte bringen mtrb. Tic &ufrecb>

ert)alrung biefer Gleichberechtigung fei bie SBeltpolitif, bie $eutfct)tanb treibe, unb bie

SBeltmucht, bie eS anftrebe. $ie 93orau3fefcung bc8 ©elingenS biefer $olitif unb bie

©ürgfdjaft für it)re Sicherheit aber fei — man tönne baS nid)t oft genug roieberholen —
bie ftarfe ftlotte. ®aS «eine Schriftchen ift aufjerorbentlicb, lefenSroert.

$eutfcb,Iaitb. Einführung in bie $etmatfunbe bon grtebrtcf) Stapel. SRit bier

ÜanbfcbaftSbtlbern unb jmei harten. 3mette Auflage, burdtjgefehen unb ergänzt

bon Dr. SR. ©ufcb,if. — fieipjtg 1907. ©erlag bon %x. SBittj. ©runoro. —
$rei8 gebunben 3 SRarf.

jDafi unb roeSrjalb mir und für berpfltct)tet galten, auf 5 rieb vidi SRafcelS

Sffierfe bei ihrem ÜWeuerfctjeinen auf bem Söüchermarfte hinauroeifen, hQDen 1I1,V ^m 3ahCs

gang 1907 Seite 268 gelegentlich ber ©efprecfmng feines ©udjeS „Über 9latur*

fchilberung" auSeinanbergefefet. Jnbem mir babon ausgehen, bafj unfere <5d)tp* unb

fonfttgen ©üchereien nicht fo fehr jur bloßen Unterhaltung, fonbern in höherem 2Wafje

jur Belehrung unb ©rroeiterung beS ©efichtStretfeS ihrer Sejer beftimmt finb, möchten

mir auch gan$ befonberS biefe „^eimatfunbe" jur SSefchaffung empfehlen. Tie lebhafte

SSerfehrSbemegung, bie in ben legten Jahrzehnten alle Sflaffen ber ©eoölferung ergriffen

hat, lehrt biefe ja freilich auch au8 eigener Anfdmuung meite ©ebiete unfereS fchönen

SBaterlanbeS fennen, aber gerabe be8t)alb mirb e8 auch ocn einfachen SRann intereffie.ren#

mie ber 3uf°mmenhang ber ^eimat geftaltet, mie mannigfach fie gegtiebert unb roie

fehr roefentlich baburch tljtc ©efchichte unb ihr ßulturzuftanb beeinflußt unb geformt

toorben ift. @8 ift möglich, m^ borftehenbem Urteil etioaä ju tjot)e Änfor=
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berungcn an ben un8 oorfchroebenben 2eferfrel8 ftellen, mir glauben aber boeb, nicht,

bafj bic Äofeelfdje $eimatfunbe in ben ©üdjereien, bie fic angaffen, unbeachtet Per*

ftauben mtrb.

I. Eaenell: ©cfdjicfjte ber »crcimgien Staaten uon «marifa. — „«u8 Watur
unb ©eifte8roelt", 147. »änbehen. — ßeipjtg 1907. ©. ©. Seubnert Sertag. —
1,00 SWarf.

Über bie ©efdjicbte ber bereinigten Staaten ift eine umfangreiche Siteratur oor=

Öünben, nur fyanbett e8 ftch babei jumeift um gröfjere 2Berfe, Don benen aufcerbem Ptele,

»eil englifch gefctjrieben, boefj nicht otjne roettere8 für iebermann jugänglicf) ftnb. (Eine

Itljr fchöne, fnappe Starftellung au« ben ^eoefferjen ifluftrierten „Sonographien jur SBelt*

gtiajiehtc" (JDtto £9fcfch: „$ie bereinigten ©taaten ton SRorbamerifa", 1904) lja6en

nrir feiner 3ett an biefer ©teile — 3ahr9Qn0 1904, ©eite 378 — befprocfjen, boct) ift

Sud) bie|c8 an fid) nicht foftfptelige SBerf noch immer nicht ba8 billige buch für jeber»

mann, baS ber $eubnerfcf>e berlag mit feinen öon un8 oft genannten bänbehen w §lu8

Äfltur unb ©eifteSroelt" ju bieten pflegt. $>te fcaenellfche Earftellung ift auch *>e8halb

)tfft lejenSroert, weil fte inSbefonbere für bie 3eit be8 Unabhängtgfcit8friege8 ben engen

^uiammenhang jmifchen ber ©efRichte ber alten unb ber neuen SBelt jeigt, au8 bem
unter fluger 5lu8nufcung ber buretj europälfcfcje bunbe8genoffen unb <$egner gebotenen

Sfiancen bie Union herborging. $>a8 fleine buch roäre ein geeigneter Sumadj» für bie

SRannfctjaftöbibllothefen.

- ic angcliä d)fifd}cn Wicfenrciriie. (£ine roirtfcf)aft8geograpbifche ilnterfuchung. bon *ßrof.

Dr. ff. *Do oe, 3ena. — II: $te bereinigten 8 tauten üon Worbnincrifa. —
3ena 1907. »erlag pon ^ermann Sofienoble. — 2,60 SRarf.

S)a8 erfte #eft ber $oPefcf)en Ilnterfuchungen, ba* bem britiftfjen SBeltreicf) ge*

fibmet roar, ifr un8 leiber entgangen. $>ooe8 Stbftct>t ging bahin, in feiner Betrachtung
öe$ britifchen SBeltreicrjeS foroohl wie ber bereinigten ©taaten bie Äbhängigfeit be8 SWenfctjen

Mm rlufbau unb ben (Stgenfdjaften be$ Pon itjm beftebelten Sanbe8 jur 35arftetlung ju

fingen, er liefert alfo hier ©pe$ialunterfud)ungen beSfelben roiffenfchaftlichen ©ebiete8, ba8

Biebrich ^a&el in feiner „«ßolitifdjen ©eographie" — ftef)e ,f 9Warine=9lunbfchau", 1903,
Seite 891 — au8 allgemeinen ©eftd)t8punftcn behanbelt hat. Pr bie bereinigten ©taaten,
bie aus ©ebieten ber gemäßigten Qont bis faft $u tropifchen SHtmaten hinabreichen, ift

biefe abhängigfeit befonbert augenfällig, unb Pon (Erheblich feit erfeejetnt au8 btefem ©efidjtS*

Dunft, bafj bie ©ebölferungSbicrjtigfeit biefer ©taatengebllbe nod) lange nicht ihrer Aufnahme*
fö&iflreit entfpricht, bafj alfo bie ßutunft noch rinc wcit fc^ärfere #ert>orfehrung biefer

fctaflüffe mit ftch bringen roirb, bie auf bie ©efamtgeftaltung ber politifchen bethältniffe

Mtfer Sänber unb auch &k übrigen SBelt nicht ohne 9?ücfroirfung bleiben fönnen. ©8 ift

ttfjerorbentlicf) lohnenb, ftch mit ber einleud)tenben ©ntroieflung biefeS ©ebanfengangeS in

^ I)ooefchen Ärbeit befannt ju machen.

-ic Belagerung uon ÄtolbcTg 1807. 3UT liunDeniölirißcii (Erinnerung an bie rühm«
ooüe berteibigung nach ben Duellen bargefteQt non $rof. Dr. 9tubolf ©toeroer
— Dolberg 1907. 5)rucf unb berlag Pon <£. g. ^op.

Der ruhmoollc SBiberftanb ber Meinen Stellung ftolberg gegen bie ^ät)e unb lang-

®i«ige belagerung burch bie granjofen ift ber erfte Sictjtblicf in ber langen fieibengjeit,

Nl fict) für unfer baterlanb an bie ©reigniffe üon 3ena irtilot;. Uber biefe berteibigung

>Ä eine reichhaltige Siteratur oortjanbej in Aufzeichnungen »on 3«igfnt)ffen unb 9Wit»

Ömpfem, abn auch in fonftigen beröffentlicfmngen, Xenfjchriften nach 50 fahren ufro.

tiefe« reichhaltige SKaterial bat ber berfaffer gefichtet unb noch burch ©mblicf in bie

8lten be8 Äolberger 91rchtö8 oerooüftänbigt unb fo eine Heine äufeerft lefen8roerte Über*

ficht über bie dreigniffe geliefert, bie fid) jur beoorftehenben ^unbertjaljrfeier fo lebhaft
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in bie Erinnerung bringen. *Raturgemä& üerfc^tebt ein l'olcher btitortfd)' ob jeftiüer Über«

blto? in mancher Begebung bie lanbläufigen (Erinnerungen; fo tritt und tuÄbefonbere bei

Oberfi b. Sucabou t)tec in nicht unerheblich anberem Sickte entgegen, ebenfo nie bie

Anteilnahme be* Schiliften #orp§ unb bie patriottfche Eingabe be* alten Wettelbed
untet ben tijnen julommenbcn ©efictjtStotnfel gefdjoben »erben, ohne bafc baburd) it>tc

Bcrbienfie eine Berfletnerung erfahren. Dem Keinen Buch fmb einige SUbltc^e beigaben

hinzugefügt, unter benen ein Überftdht*plan über bie Angriff«- unb BertetbigungSarbeiten

befonbere* ^ntereffe oerbtent.

Sie Urfadjev ber ruffifdje» lieberlagen. Bon (E. 3. SWartbnom, ©eneralmaior im

ftatferl. ruff. ©eneralftabe. iRoct) bem ffluffifchen oon Oberleutnant O. b. Schmarfc.
— Berlin 1907. ftart Siegi*muub. — $rei* 2,50 SRarf.

Bor, tt)öb,renb unb nach bem rufftfdj'-iapanifchen Stiege hatten mir (Gelegenheit,

an biefer ©teile eine ganje 9teit)e bon Büchern ju ermahnen, bie ftcb, mit ben inneren

Berhältniffen ber rufftfchen Armee befähigten unb aflerbing» famt unb fonber* leinen

«nlafe nahmen, ihnen fehr biet Rühmens nad^m'agen. 9*ur ben Schriften bes Cberften

*Berejd}tid}agtn — 3ab>g. 1904 Seiten 620, 1014 unb 1172 — fonnten mir entnehmen,

bafj, fofern Erfolge burd) (fcrtragung bon £tropajen zu erreichen maren, ber ruffifche

Solbat noch $eut feineSßleic^en fucfjt. %xo$ biefer Borftubien erfüllten un* bie

fdnoarj unb grau gemalten Betrachtungen be* ©eneralmajor* ERartrjnoro junfichft mit

einiger ©fepfis. @r roetfj bom rufftfchen Dffijierforp* in be$ug auf feinen inneren

SBert, feine Borbilbung, feine Strategie unb Safttt eigentlich nur ba* fluerungünfttgitc

ju berichten, nur beim Solbaten miQ er noch allenfalls ba§ Rohmaterial gelten loffen,

au8 bem man aber nichts jii machen mufcte. 9cach aflebem forbert er eine Deformation

an $aupt unb ©liebern unb ermartet biel bon bem (£influ§ ber Duma, borauSgefe^t,

bafj fich biefe baS Söoljl beS Batertanbe* jur 9?ictjtfcr)nur nehme unb fich nicht in

Utopien oerliere, „mie fie heutzutage SWobe ftnb". ffiir f^abea (ein Stecht, bem frei-

mütigen Urteil etneö grünbüdjen ftenner* ju miberfprechen, menn auch D*e lange Dauer

be* &riege§ unb bie $artnactigteit be* ruffifchen SBlberftanbe* teilmeife bagegen *u

fprechen fcheinen, bafj alle* fo gänzlich berrottet unb oerfommen fein fott. 2Ber fich

über bte 3uf^nbe im rufftfchen #eer ober, allgemeiner gefagt, überhaupt über rufftj^e

Berfffiltniffe informieren mill, mirb an bem Suche SRartunom* iebenfatt* nicht borbei-

gehen bfirfen.

$ibet SRit ber bemaffneten britifchen ©efanbtfchaft bi* Shafa. Bon SB.

3» Dttlety, SWajor unb Äommanbeur ber berittenen Infanterie. SKit 48 3Huftra«

tionen, Sßlan unb ftarte. ttutorifierte Übeifefeung bon 91. Ißlübbemann, frontre»

abmiral j. D. — Berlin bei Karl Siegt*munb. — $rei£ 6 HKart.

Dem Abmiral fßtübbemann unb burd) ihn bem Siegi*munbfchcn Berlage per«

banlen mir eine ganje Weihe englifcher militärifcher Schriften, bie famtltdj ber neueren

3eit angehörenb un* ein bortrefftiche* Btlb oon ben Seiftungen unb bem (Reifte geben,

ber in 2lnnee unb Marine bei unferen englifc^en Settern tjerrfet^t. SSir haben biefen

Arbeiten be* ftbmtral* ^lübbemann an biefer Stelle jemeilig eintge Begleitroorte mit«

gegeben unb bürfen in biefer Beziehung u. a. auf Seite 136 be* laufenben b^ro. auf

Seite 1548 beS Jahrgänge* 1905 bermeifen. 3n bem borliegenben Buche begleiten

mir ben Serfaffer unb feine Stfh* auf bem rointerlichen (Einmarfcb, in ba« „Berbotene

Sanb" unb nehmen mit ihm Seil an ben unenbltchen Befdjiüerben unb zahlreichen deinen

unb größeren ©ejec^ten, bie ihnen auf biefer tühnen (^pebition befd)ieben maren. Da*
Buch mirb jebennann, ganj befonber* aber ben Solbaten intereffteren, ber babet erfennen

mirb, über meldte* bortreffliche HRaterial an SWenfchen (£ng(anb* Ärmee auch W feinen

inbifchen Slegimentern oerfügt unb mie unbebingt e* fich auf biefe auch gegenüber fehl

jammeren Aufgaben berlaffen fann. Sir ha°en bi*her neuerbing* erft eine grö&crc
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Prüfung in ©übweftafrifa — ©Ott fei hon! rühmlich - beftanben. $en engttfdjen

Sfolonialtruppen aber finb foldje gelb^üge baä tägliche ©rot, unb bie liier erlangte Übung
unb Erfahrung Darf tefne#faÜ*$, nud) für etnen etwaigen europäifetjen Srieg nicht, gering

angeflogen werben, fluch aus biefetn ©efichtspunle ift baS Dttleüfaje ©ueb, unb bie

ihm bon Slbmiral ^ßlübbemann gemibmete Slrbeit auüerorbentlid) berbtenftiieh, unb mir

empfehlen bringenb beffen durchficht. Xie bem ©ueqe beigegebenen ©über ftnb recht

gut. 2)te ÄartenfHjje hat ber £>err Überfefcer gezeichnet, ba ohne fie ba8 ©erftänbni«

beS ©ucbeS fct»r erfdjwert fein würbe.

Seuticpe Iafcf)en&ibliotb>f, ©anb I: Otto bon ©tsmartf: @e$en mit $cntfa>
iauö in beu Sattel! Sieben auS giofjer 3eit, herausgegeben mm (Eugen Ralf*
i^uit Dt. SWit einer (Einleitung: ©iSmard als SRebner. 325 ©citen $afd)en*

format. — aRündjen u. Seipjtg 1907. Ginhorn 9©erlag. — $rei$ geheftet 1,75 2Rarf,

gebunben 2,75 SWarf.

SRod) finb nicht jelm 3ab,re öeifloffen, feit fid) bie ©ruftfapelle im (Sadjfenwalbe

über ©iÄmarcfS fierbltctjen 9teften gefd)loffen, unb fdjon beginnt aud) biefe gemaltige

^erfönliajfeit legenbär ju werben, unb ber Gtnblicf in i(}r SBirfen unb «Schaffen Oer*

blafjt unb ift feineSwegS mehr allenthalben anzutreffen, greilicb, §at jebe ßeit it)re

eigenen ©ebürfntffe, unb wenn mir heute feft unb ftd)er auf bem ©oben fielen, ben

©iSmard aufgerietet, fo fdjeint unS baS felbftoerftänblich, unb bie SDcühe ift oergeffen,

bie $um Aufbau biefer gunbamente notmenbig war. Sold) furjeS ©ebäctjtnis ift aber

gefährltd). greil'dj nerfügen roir über eine faft aU.yi reiche ©ISmarcfliteratur, aud) feine

Sieben warten nicht erft mehr auf bie Veröffentlichung; trofebem war eS ein guter ©e-

bonfe beS ©erlagS, unb eine glüefliche fcanb war bem Herausgeber belieben, ber baS

oben benannte fleine ©änbdjen jufammenftellte, baS big 1873 reicht unb bem noch ewi

jiroeiteS folgen fofl. Vichts jeigt fo beutlich ©iSmarrfS ^ßerfönhct}feit wie gerabe biefe

Sieben, fttar unb ficher in feinem $iel, füim unb fit 1)1 in ber 2Baf)l feiner Littel,

mufjte er heute tum redjtg unb morgen bon HnfS ©eifaü unb jornige 3roifdjenrufe ^in=

nehmen, fo fchuf er fein SBert, niemanbem juliebe unb ohne fflüdficfjt barauf, wem eS

juleibe war. SBer ftet) noch baran erinnert, wie ©iSmard ju reben mufjte, bem 6e*

reitet btefeS ©änbdjen wohl noch emen höheren ©enufj; beren ;',alH aber wirb täglich

Keiner unb wirb balb überwuchert fein oon ber ©eneration, bie ihn nicht mehr Don

Ängeficht tannte. gür fie unb für bie, bie nach 'fc fommen, wirb gerabe ein jolch

üeineS ©änbcfjen fid) als mertboüeS Vermächtnis et weifen.

Äolbe, Oberft a. X. $aul: llnferc Ätämpfc in Sübtoeftafrifa. I. $)ie fiämpfe mit

ben £erero$. SWit 1 Uberftchtsfarte, 12 »bbilbungen oon 3Jcittämpfern unb 6 $b=
bllbungen oom ftriegöfchauplafr. — ©erlag oon gnebricrj ©ngelmann in Seip^ig. —
2,30 2»arf.

©erfaffer bringt bie burd) bie Veröffentlichungen De* ©rogen ©eneralftabeS unb

anberweit betannten ^reigniffe in (napper 3u i
amnien

faffUT19 bergeftalt, ba| fein t)übfcr)

audgeftatteteS iöud) aud) für Da? größere ^ublifum ein paffenbe Settüre bieten wirb.

93or allem ift er babei beftrebr, bie aufjerorbentliche ©rnubcit unb entfagungSfreubige

Eingabe ber 2eute herborjuheben, bie im heifeen Äampf wie gegenüber ben ungeheueren

bon ihnen geforberten ftnftrengungen niemals berfagten. :Uüt freubigem Stolpe betont

er am Sdjluß, ba|, folange baS ©aterlanb noch über folctje ©olbaten berfügt, bad

irufclfeb bon 1870 noch immer feine ©ültigfeit hat: „Sieb SSaterlanb mngft mhig fein."

I ns 93ud) wäre b. (r. für bie Wannfcbaftöbibliothefen ju empfehlen.

SWit @raf SBalbcrfee in (Styna. Jagebuchau Zeichnungen bon gebor b. Siauch- —
©erlin 1907. g. gontane & (So.

Seit bem <£hina<getb£ug ift biel SEBaffer ben Klient abwärts gelaufen; fdjwer*

wiegenbe ©reigniffe liegen jwifchen bamalS unb heut, unb angeftchtS ber gewaltigen Um^
63*
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rofil$ungen, bie fich feitbem im Griten Often bofl$ogen §aben, föeint btc gragc be*

r«hrigt, mag beut noch ein ©ucb, foü, baö ftd) mit jenem gelbjuge befcrjäftigt. $lefe«
s

-öudi inSbefonbere bat naß ber Angabe feined SBcrfafferS in bet ©orrebe eine eigen»

artige ©orgefchicf)te. (Er legte feinen ©nttourf bem gelbmarfchaü* jur Prüfung bor, unb

biefer mar bamit beschäftigt, baß ©ucb, burchaufetjen, mit 9ianbbemerfungen ju berfeben

unb Streichungen anzuempfehlen, als ihn ber Xob abberief. ©erfaffcr ^at nun bie 3^it

bt8 jefct oorübergehen laffcn unb beröffentlicfjt jefct fein ©erf mit ben ©emerfungen, aber

auch m '

;t °en bÜX Streichung empfohlenen ©teilen, bie als folcrje fenntlicf) gemacht finb.

Über bieje 9)2et^obc moflen mir mit bem ©etfaffer nicht rechten, motten aber gern $u«

geftetjen, bafj fein ©erf Diel 3nt*reffante8 enthält unb nach 50 fahren tucileirtu noch

mertoofler fein roirb al« heute. (£8 gemöhrt einen guten ©inbllcf in bie ©ertjältniffe,

mit benen ©raf © alber fee in (£t)ina äu "d)nen ^atte
#
unb in bie befonberen (Schmierig*

feiten, benen er begegnen mu&te, um afleS *u gutem (Enbe ju führen. So berftanben,

bietet e$ mehr als ein SRemotrenmerf unb ift eine mertoolle (Srgflnjung ber aflerbingß

Ziemlich ooflftänbigen ßiteratur über jenen gelbjug, ber tn $eutfchlanb8 ©efefnehte eine

ganz neue unb beSt)alb über ihre tatfädjlichen ©rgebniffe tyMuMiQubt (EntrouflungS*

ftufe barfteflt. ©ir unterlaffen nicht ba§ ©udj ber ©eacf)tung zu empfehlen.

$te »egerfeele unb bie ^etttfetjen in »frifa. ©in Stampf gegen äHiffionen, Slttlicf|felt**

fanatiömu« unb ©firofratte bom Stanbpunft mobemer <ßfÖkologie bon Dr. Äart
Oetfer, früherem Setter be8 ©efunbbeit&btenfte« beim ©ahnbau 5)areSfalam*

SRorogoro (Cftafrifa). — SWünchen, 3. g. öehmann'8 ©erlag. — $rel« 1,20 3Kart

3n unfeten ^ugenbtagen lehrte man und, bafj ber roeifje 3)iann Iraft feiner

SRaffeeigentümlichfeiten allen übrigen ©ölfew ber Crrbe überlegen unb ftc ju beherrfchen

berufen fei. $le gefchichtllche ©ntmieflung ber legten 10 3ahre t)at un* ÖD*r ben

fchmeren ^rrtum biefer Sinnahme foroie auch barüber aufgeflärt, ba§ e* für ben ©etfeen,

roenn er mit anbertfarbigen ©ölfew in ©erührung fommt, üon böd)fto ©ichtigteit ift,

fich bon beren $nfcbauung8meife unb oon ben inneren ©rünben ihrer tultureüen

tJntroicflung ein jutreffenbeS ©ilb $u machen. (Einen ©erfuef) ber ©elehrung in biefer

#tnficht mocht Dr. Oetfer, ber feine öegitimation hierzu ber unmittelbaren ©erührung

mit zahlreichen fchmar^en Arbeitern bei bem im £ltel ermähnten ©ahnbau unb fonftigen

©orftubien entnimmt. Dr. Detfer braucht tetlmeife ftarfe ©orte; man mirb ihm feine«»

»all 8 überall beipflichten fönnen, aber bie 46 Seiten feiner „ftampffchrift" bilben immer»

hin eine anregenbe ßeftüre, ber e8 fich berlofmt ein Stünbchen \u mibmen. UnferfeitB

glauben mir au8 bem ©uche bon 2. Seibel: w5)a8 ©etfteMeben ber afrifanifchen

*Regeibölfer" — töunbfchau 1904 Seite 1173 — eine minbeften8 ebenfo mertbotte

(Weiterung unfered HnfchauungSfreifeS gemonnen ju haben.

2)ie 3Rarine<3Rono£ au8 bem ©erläge bon Garl «nbelfinger, SWünchen (Snter*

nationale 9Wono»@efeafchaft, SWünchen II, tontorhauS), liegen nunmehr in einer Serie

oon 100 ©lättern boÜfMnbig bor. ©ir hoben auf biefe fteinen Jhinftblätter zweimal

bereits — 1906, S. 1299 unb 1907, S. 188 — ^ingetotefett, fo bafj e$ einer be»

fonberen ©ürbigung nicht mehr bebarf. #unbert ©lätter nebeneinanber bringen natürlich

gemiffe ©ieberfjolungen, boeb ift eS ja gerabt ber ßmeef ber 9Kono8, ba| man bie

einzeln ffluflichen ©lfltter nach ®cfchmacf unb ©elieben au«fuchen unb jufammenfteHen

fann. ^er ©erlag oerfenbet ein ©erjeichniS feiner ©eröffentlichungen, fo baß bei ©e*

ftellungen bie Eingabe ber ©lattnummer genügt. Tic iBudbehnung ber SRonoS auf bie

ÜWarine möchten mir mieberholt al« einen recht glücfliehen ©ebanfen bezeichnen.

^er 9)ialer ?lller§ ift au« ben Reiben ber Sdjaffenben oerfchmunben, feine

liebenSroürbige ©Ubermappe
r/
linfere 2Warine" — fic^c JRunbjchau 1892 Seite 39 —

ift mol)l faum noch anber£ aiS antiquarifch }u \yiWn. ©tr holten e8 be£t)alb für einen

fehr glüeflichen ©ebanfen be$ ftunftbeilage« bon ©uftab fiierfcf) & So. in ©erlin, ba&
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er baS SleprobuftionSrecht an btefen geidjnungen jut ©erwenbung für ^oftfarten er*

werben unb fo ÄllerS ©über ber ©ergeffenbeit entriffen ^at. Die ©Uber ftnb im
©eglnn bet neunziger %a\)xz ge^eic^net, eS liegt beShalb fchon eine leiste Patina

batauf, bie fte freiließ für ben, ber Damals fchon zur Warine gehörte, nur um fo wert*

botler macht. Tie $oftfartcn »erben ihnen tro& beS oerfleinerten WafeftabeS in auS*

gezeichneter SBetfe geregt, nenn aud) bie fc^er^aften Äuffchriften zum Teil ein ©er«

grö&erungSglafi erforbern. SSir zweifeln nicht, bog bie ffarten, wenn fie befannt werben,

innerhalb unb aufjertjalb ber Warine ben lebtjafteften Änflang ftnben.

t>ol)cn Rollern --^Inefboten. I. ©efammelt unb bearbeitet öon ^ermann 3at)nfc. —
«Stuttgart. Robert 2ufc. — $reid 2 Warf, gebunben 3 Wart.

Der 235 Seiten ftarfe ©anb get)ört einer Serie ähnlicher Erfctjeinungen an, in

benen gefonbert griebrict) ber ©rofje, bie Habsburger, ©djiller unb ©ISmarcf bel)anbelt

»erben. Die ©ezetchnung „ttnttbotnT fönnte öteHeidjt irreführen, benn ber Meine

©anb bringt nur öereinjelt f^erjt)afte ©adjen, in ber #auptfache aber jene Weinen,

perfönlidien 3üge. bie teilweise biftorifcb, umstritten, tetlmeiS oud) öieUeicbt Don ,-,eit

genoffen erfunben, bodj ieljr geeignet jinb, ben Weift ber fttit \u beleuchten unb Der«

ftänblid) ju machen. Ob biefeS ©ud) einen pafjenben 3uR>ad)d für bie WannfchaftS*

btbliot&efen barftellen Würbe, matten wir nicht entleiben; jebenfallS wollen wir nicht

unterlagen, bie ©eiwalter biefer ©üchereien auf baS in anerfennenSwerter abfielt ju»

fammengeftellte fleine SBerf aufmerffam ju machen.

,,Trcabuouqht''-£nircfic. Eine ©tretifchrift oon B.— n. — SSien 1907. ©erlag oon

2. S. ©eibel & ©ohn. - $reiS 1 Warf.

Die „Dreabnougtjt" ift in ben legten Wonaten fortgelegt ber ©egenftanb ber

Erörterung in ben gachzettfehriften unb ber SageSpreffe ber ©eemädjte gemefen. 3m
©orbergrunbe ftanb babei bie Abwägung ber ©or* unb 9?ad)tei(e, welche fict> aus ber

©erwenbung ber Turbinen für bie ©efchwtnbigfeit unb Wanöorierfähtgfeit beS SdjiffeS

ergeben follen. Die öorftet)enb genannte ©d)rift befc^fiftigt ftd) mit ber Armierung ber

.Dreabnougl)t-, bie üon bem — zweifellos fachmännifchen — ©erfaffer nicht für z»«**
mäfeig gehalten wirb, bor allem, weil fte nicht geftattet, ben ©egner mit einem tntenftöen

®ranatfeuer zu überfd)ütten. SEBir möchten eS nicht unterlaffen, auf bie beachtenswerten

Ausführungen beS ©erfafferS, ber auch ^n feinen Änfchauungen entfprechenbeS ©rojeft

für ein 18 000 Xonnen*8inienfchiff üorfübjt unb begrünbet, h^uweifen.

®efd? über bie $enftometnitg ber Offiziere nfw. Pom 31. SRat 1906. Erläutert

oon Dr. 8. 9iomen, SBtrfl. ©eh- ftriegSrat im SVönigl. ©teufe. SfriegSmtnifterium.

~ ©uttentagfehe ©ammlung beutfeher 9ceict)dgefe^e 9k. 79a — ©erltn 1907. —
«ßreiS 3,60 Warf.

Art unb Umfang ber Erläuterung wirb für ben gachmann am beften burch ben

$inroei$ auf bie ©uttentagfehe ©erlagSbuchhanblung gcfcnnjeidniet, beren portreffliche

Keine £anbau8gaben er bei ben ihm obllegenben Arbeiten faum wirb miffen mögen.

DaS Porbezeichnete ©uef) btlbet ben elften Detl einer noch beabfichtigten weiteren

öearbeitung, bie bie gefamte Waterie ber WtlitärpenfionSgefebe in fich fernliegen foU.

3n einer größeren Einleitung gibt ber Herausgeber einen Überbltd über baS 3uftanbe=

.ommen uno oen weientucpen ^npan oe» vseicpes unter .peroorpcoung oer yceuerungen,

bann folgt baS ©efefe mit eingehenber Erläuterung ber einzelneu Paragraphen, femer
tn Anlagen bie 9lacf)weifungen über bie .f>ütic ber ©enftonen, bie ;',ujajumenftelluug ber

(rrlaffe über Doppelrechnungen, baS ©erzeichniS ber ©enftonSregelungSbehörben unb

Formulare unb enblicb, in einem Anhang bie PenfionierungSoorfchriften be« Weicht

beamtengefe^eS, bie aderbingS inzwijchen oeraltet ftnb. (Ein forgfältigeS ©achregifter

1^ beigefügt. Ohne eine etwa wünfchenSwerte Äritif in Einzelheiten üben z" motten,
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glauben roir bic peinige Arbeit $ur ©enu&ung für gacb,männcr unb intereffterte Steife

beftenS empfehlen ju bürfen.

ßammermeifler, SB., ©ureauoorfte&er beim SWagiftrat G&arlottenburg: $raftifd)e

Anleitung jur Vorbereitung für ben ttommunaloerioaltungSbicnft uebfr Slnljang,

entfjaltenb bie roefentllchften ©efttmmungen beS ©. ©. ©. Deö §anbel8geieftbud)S

unb bet widjtigften 3uftijgcfc^e; 2. Auflage, 8° rb. 430 ©eiten, geb. 5.50 SRarf,

„Anleitung" allein, 300 ©etten, geb. 4 9Warf, „Hnrjang" allein, geb. 1,80 Watt —
«erlag «. S. $aün'S ©rben, «erlin SW.

Ute Oorftetjenbe 3nt)alt8angabc (entb>ltenb ufro.) bejieb.t fiel) auf ben 9lnt)ang:

In bem £jauptbanbc finb fämtlidje für ein $ommunalüertoaltungSbureau norroenbigen ©e*

fefce bon ber SReichSoerfaffung an bis jum t$(ud)tliniengefe$, ber ©etoerbeorbnung unb jur

©eamten« unb 2lrbeiter«@efe$gebung, forote eine Anleitung für ben ©urcau* unb Staffen*

bienfl teil* in fnappen Hbriffen, teils, fotoelt eriorberlich, in Wertangaben enthalten.

<fcie beiben ©anbauen finb in erfter Öinie für SOlilitärantoärter jum ©elbftunterric^t bei

ihrer Vorbereitung beftimmt, fte bürften aber aurf) im ©ureaubienft militärtfcb,er 33e«

börben nü&ltd) fein, n>o bie liier betjanbelten Materien gelegentliche ©eacb,tunfl erforbern.

©otoeit eS unS bei ber £urd)ftcb,t möglich, mar, ein Urteil ju gewinnen, finb bie $)ar*

ftellungcn überall faetjgemfifj unb Don augretdjenber ©oflftänbigteit ; für fpe^ieOere Sroecfe

uno qptniüeiie auf größere stommentare Detgqugt.

3ur ^ortbilbung ber äRilitäranrofirter ftnb bie ^raftiferjen nttterririittfbliirtcr

beftimmt, oon benen un« eine erfte ^robenummer oorliegt. Xicjelbcn foüen gmetmal

im SRonat erfch,einfn unb fofien im Vierteljahr 80 Pfennig. — 3u bejietjen bureb, bie

©eidjäftSfteUe ber genannten ©lätter, IffitlmerSborf* ©erlin — . $aS «Probeheft umfafct

eine allgemeine Anleitung jur Bearbeitung beutfeher Äuffäfee, einen gefd)ichtlichen

©inäelauSfdmttt, eine 2ln$af)l oon Rechenaufgaben, einen Hbfdmitt aus ber Raumlehre,

eine Anleitung für baS gran^öfifche unb ein ©tücf einer ©rjablung, bie »obj äugleid)

als ©ilbungSmittel gebaut ift. ©ei ber ernften ^fUdjt, bie ftortbtlbung ber SRltitär*

anroärter ftetS im «uge ju behalten, bürften bieje Unterrichtsblätter fich als nüfcliche*

.JpiliSmtttel erroeijen.

SBtlhelmt, Hauptmann: £eitfaben für ben ftafircr ber ferneren Artillerie. —
©erlin 1907. @. ®. äKittler & ©ofm, ftönigl. £ofbucb>nblung. — $reiS 1 SDiatf.

©in rec^t praftifcher, furjer unb überfichtlictjer Öettfaben, auS bem mit Recht

aües fortgelaffen ift, roaS ber gatjrer bureb, $raris unb Snfdjauung im fcienfte ge*

nügenb erlernt.

$te gortfftjritte auf beut ©ebiete ber brahtlofen Selegraph«. IV. Von Ingenieur

tfbolf ^rafcb,. SluS ber Sammlung elettrotccrjnifctjer Vorträge herausgegeben oon

$rof. Dr. Grnft Voit. 10. ©anb. 1. bis 7. $eft. — ©erlag oon gerb. (Jrnfe,

Stuttgart. — 12 Stfarf.

UiefeS ffierf bringt bie legten 5ort)cb,rittc auf biefem (Gebiete djronologifcb, gu»

fammengeftetlt. SBäbrenb fieb, bie erften Slbfdmitte r)auptffict>lic^ mit SaboratoriumS=

unterfucb,ungen befaffen, mit bem (Jinflufe ber @rbe, «bftimmung unb 9icfonan$, bringen

bic anberen baS SReuefte über TOcfemetboben, aRefegeräte, ÜUcefeergebntfie unb SBeHen*

anjeiger. Wnfchliefeenb merben bie Neuerungen unb ©erbefferungen an ben (Srnpfängern

für bra^tlofe 2;elegrapl)ie foroie bie ©rfahrungen im ©ctriebe befprochen. ® r g^ n

©leidiftrora * Turbogeneratoren. — ©romn, ©ooeri & So.

(£tn ftatalog ber oon ber Sirma ©romn, ©ooeri & do. gefertigten ©lelcrjftrom*

iurbogeneratoren mit ^Ibbilbung beifet)iebener lupen gibt über bie ©rjeugniffe biefer

Digitized by Google



971

girma fomie übet bie Seifhing ber einzelnen aWnf^inen eine jeitgemö&e Überfielt, bie

hiermit, ebne barin eine gefehäftlicbe (Empfehlung eintieften $u wollen, ber 93ead}tung

be« fablieft intereffierten leite« unfere« Seferfretfe« anempfohlen fei.
©rüljn

$abn, ©eneralmajor j. $tc (htrwicflung ber WotyttMlauf * tyltyaubitit. —
»erlin 1907. «. ©ati). - $reie 2,50 aKart.

©eitbem ba« ©pftem be« ffiohrrücflauie« auch auf bie ©tetifeuer*gelbgefchü&e r)ot

.ibertragen werben fönnen, fommen biefe lun)id)tlid) ir)rer 93erneg(icf)fett unb Jener

geiehwtnbigfeit ben ^elbfanonen nunmehr nahe unb ftnb, abgefehen pon it)rer Qeftimmung

für befonbere Aufgaben, auch jur Unterftüfcung ber Sanonen oötlig befähigt, ©te ftnb

alfo feine ©pejialgefchüfre met)r unb fönnen, fo folgert ber SBerfaffer, unbebentlid) in

ftfirferem SWafje ber gelbarmce zugeteilt werben. Um bie« ju beroeijen, werben in ein«

gebenber, flarer, fetjr faehoerftänbtger SSBeife bie badiftifc^en unb lonftruftiPen 93err)ältniffe

ber mobernen gelbbaubifce erörtert. Da« ^Bucr) tft jebr empfehlenswert, wenn man udi

auch ber fforberung einer Vermehrung ber gelbhaubifccn mit SRücfficht auf bie föroierlge

äHunirionÖfroge nid)! anfd)ltef$en toirb.

2lu« ber fceubneriehen ©ammlung 8u« 9lotur unb («ciftetfmclt liegen un« bie

iolgenben oier weiteren Sänbdjen — $rei« gebunben je 1,25 SRarf — oor:

Weere«forfd)nng unb 3Weere«leben. 23on Dr. O. 3anfon. 2Rit 41 Siguren im Xejt.

2. Auflage.

$er fUfoholiSutu«. ©eine SSirfungen unb feine Söefampfung. Dritter teil heraus-

gegeben oom ^ciumluertniub jur SBefämpfung be« SlfotjoliSmu«.

virnnfcnpfleflc. Vortrage gehalten oon Dr. V. Seid.

®etfte«fraufheiten. 93on Dr. ©eorg Slberg.

Sßon biefen 93änbcf)en ift ba« erftcre, ba« näd)ft ber ©efa^ia^te ber 9P(eere«=

ipridjung beren fieiftungen unb bamit ba« 2ier* unb Sßflanjenlebcn ber lieffee jur Dar*

fteUung bringt, jur SBcfcr)affnnQ für bie 372atinfcr)oftebürl]crcicii jcbenfaH« geeignet.

Da« jroeite fchilbert bie gro&en ©efahren unb ben fec)r geringen Scufcen be«

aifoholgenuffe« unb bürfte in«be|"onbere für bie langer bienenben HWannfa^aften einen

nüfclichen Üefeftoff bieten, aud) ju gelegentlicher llnterwcifung geeignet fein.

Der Inhalt be« britten Sänbdjen« enthalt piel SBiffenSwerte«, aud) für ben

©olbaten, ber ja im gelbe unb an 93orb fleinerer ©rbiffe leicht auf fid) felbft angewtefen

fem fann; bagegen foflte bo§ Piette mit SWücfficr)t auf ben überau« traurigen ©egenfianb,

ben e« behanbelt, fchon im $tnblid auf ben Nachahmungstrieb bem leben§frifcfjen jungen

SSolfe lieber fern gehalten werben, wenn e« auch an fiel) be« SBt^enSwerten fet)r

tuelee otetet.

Dr. med. SKeinert: Die trinffeftigfeit Pom ärztlichen Stoubpunft an«, ©onber*

abbruef au« „Die SUfotjolfragc", 5Bierteliahr8jeitfchrift jur ©rforfdjung ber SBirfungen

be« «Ifohol«.

Der in better
s
Jlbfiitit unb ohne -\orn unb (iifer für bie $llfoholentt)altfamteit

fümpfenbe Serfaffer legt in ber fet)r lefen«merten 8lbt)anblung bar, bajj jeber irinl«

fefte ohne weitere« al« »lloholift ju betrachten fei. SUfotwlift fein heifet aber nicht

Irinfer ober gar ©fiufer fein, fonbem lllloholift tft ieber ©cenfeh, ber burch regelmä|igen

ober tntermittierenben Stlfoholgenuft fich förperltct) unb geiftig fchäbigt, baburch Pon ber

ftorm abweicht unb be«h«lb al« mit einer „ßranfbett" behaftet anjufet)cn ift. SBenn

man biefen ©tanbpuntt auch vielleicht al« ju wcitgcljcnb anfehen fann, fo mufe mau brd)

bem ©erfaffer barin beipflichten, ba§ e« fet)r an ber 8eit ift, bie w 3:rinfFitten" mehr

einjufchrönfen, wofür übrigen« in immer weiteren Greifen — auch m ben Offijter* unb
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©tubentenfreifen — fid) junc^menbeö ©erftänbniS finbet. (£8 rolrb eben immer mebr

anerfannt, bafe e* toeber unmfinnlid) noch un!amerabfd)aftltd) ift, grunbfäfelid) nidjt« ober

grunbfä&licb roentg ju trinfen unb ftcfc fo „feft gegen ben $runf ju matten, wätjrenb

ber Wtcfym M iw Stow!- W» onftertt Dr Ut $cmnnn.

Dr. Sari ©rünberg. $ie blutfaugenben Sinteren. — 3ena 1907. ©erlag üon

©. gifcher. — $ret8 4,50 Wort.

$ie Kenntnis ber blutfaugenben Dipteren Ijat, toie ber ©erfaffer mit föecbt

betont, ein IjerPorragenbeS pvaftt|d)e§ 3nto*ffc gewonnen, fettbem man erfannt Ijat,

meiere mistige 9»oUe Vertreter biefer 3nfeftenorbnung al8 Übertrager einer {Reibe

befonberS in ben Tropen bebeutfamer 3nfeftton8franfbeiten (SRalaria, $d)panofomtaftS,

(Gelbfieber u. a.) fpieten. ttud) barm ift bem SSerfaff« $ugufrimmen, bafe unfer Sötffen

in biefer ©ejiebung noch tetneämegS abgefchloffen ift. ©ein ©ud) bejroecft nun, einen

funen Überblicf über bie toiebtiaften »formen ber in SRebe fiebenben Stafetten au aeben,

unb ift in erfter fiinie für ben Xropenarjt benimmt, ©in furjer allgemeiner ieil

icbtlbert in ben ©runbjügen ben Körperbau unb bie (Entmicflung ber ^meiflügler, it)m

folgt ber mftematifdje Seil, ber na et) einer Überfielt über bie ©nippen unb mistigeren

gamilicn ber 3)ipteren bie al8 ©lutfauger in ©etradjt lommenben gamilien, ©attungen

uno vliien nad) Rorperbeicnan/ennett, xicDensioetie, U-ntrotctiung uno Jüetoreitungi'geoiet

eingebenber betreibt. Dabei ftnb bie in ben beutfehen Kolonien Porfommenben Birten

befonbere
-

berüditchtigt. 2>a8 Ijanbltcbe, überftcbtltcbe SBud), baS feinen 3roecf iu erfüllen

roobl geeignet erfct)etnt, fann ben Sntereffenten, tnSbefonbere ben ©anttätöoffijieren ber

aKarine, beftenS empfohlen »erben. * ^ ^

Heu efföienene unb tmte* „Zitaatnv" ni^t befpro^ene Süc&e*.

(2>le mit einem * bejeietmeten 83üö)er fmb in ber §auptbiblu>t$e! beä 9teia)S.3Rarine.«mt3 oorbanben.)

* Bridge, Sir G: The art of naval warfare. — London 1907. Smith, Eider

& Co. 3 sh. 6 d.

* Brown, J. M.: Maori and Polynesian, their origin, history and cultore. —
London 1907. 6 sh.

©run&roig, Dr. ©ie ©yplortöftoffe. — ßeipjig 1907. ©. ^.©öfeben. 0,80 9Karf.

* Charbonnier, P. : Balistique ext^rieure rationnelle. — Paris 1907. O. Doin.

4,00 attarf.

* $ofd), 81.: örennftoffe, Neuerungen unb Stompffeffel. — ^annoöer 1907. 3K. 3änecfe.

12,50 9Karl.

©erbet, W.: 2)ie ^erftettung ber 2)ampffeffel. — ©erlin 1907. % (Springer.

2,00 3tfarf.

* ©ermanifd)er filobb: ©orfebriften für $lafftfifation, ©au unb ^udrüftung non

©ad)ten ber internationalen ®team*ßlaffen. — ©erlin 1907. ©enter & SGicolaS.

5,00 SWart.

©lafer.g.: 9öirtf(baft«politifd)e «nnalen. 1. Sabrgang. — (Stuttgart u. ©erlin 1907.

3. ©. <£otta. 8,00 SOiarf.

r ©utmann, Die Hamburg—?lmerifa-ßinie. - ©erlin 1907. ©erlag kontinent.

2,00 SKarf.
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* $ettner, $rof. Dr. 21.: ©runbjfige bet Sänberfunbe. 1. ©onb. (Europa. —
ßeipjig 1907 . 0. ©pamer. 18,00 «Watt.

* Kitson, A.: Captain James Cook. — London 1907. J. Murray. 15 sh.

* Maurel, M.: De la declaration de guerre. — Paris 1907. F. Pichon.

5,60 Wart.

Le Mächaute: Le navire salubre. Köle de l'offlcier de marine dans la

pratique de l'hygiene ä bord. — Paris 1907. R. Chapelot & Co. 2,00 sDtarl

* ÜDienfr, 93.: ©(htffgfeffel. — SRüncben unb Berlin 1907. fli Olbenbourg. 12,00 9Rorf

* Morris, Cb.: Heroes of the navy in America. — Philadelphia 1907.

J. B. Lippincott Cop. 6 sh.

* $lebn, Dr. $.: 9?od) bem engtifd>japanifd}en ©ünbnte. — Berlin 1907. $. (Surtiu«.

3,50 SRorf.

* Rifle and field exercises for His Majesty's Fleet. — London 1907. Wyman
& Sons. 6 d.

* Ross, Ch.: The problem of national defence. — London 1907, Hutchinson

& Co. 12 sh.

* ©finget, ft. (£.: ^anjer unb Äappengefdjojj. — Jrottotoifc 1907. ©. ©tnrinna.

1,00 TOarf.

8cheurleer, D. F.: Michiel Adriaensz de Ruyter. — 's-Gravenhage 1907.

M. Nijhoff. 2,00 3Rarf.

©toben bogen, Der frrotegt|d)e ü6erfott. ©oitberabbrurf auS „Die mttttfirifcbe

SBelt-, Sunt 1907. ~ Söten. <£. SB. ©tern. 0,50 HRarf.

* Story, D.: To-morrow in the east. London 1907. Chapman & Hall. 6 sh.

* fctbr. P. Soube, Die legten Soge bed ©alttidjen <&efd}t»aber8. — ©t. «ßeteiS»

barg 1907. Petersburger $erolb. 2,60 SKarf.

XeranuS, ©. «.: Der lefctc Jtrieg. ©in 3utunfttbUb. — Berlin 1907. ©erlog

kontinent. 3,50 SKarl.

* leutfcb.ßerdjenfelb, 93.: Deutfdjlonb jur ©ee. — ßdp§ig 1907. Q. ©ieft «Radjf.

20,00 SKort.

* Sbiefc, ^rof. Dr. #.: Die Hamburg—Slmerita.ßinte. — ©erltn 1907. pian*©erlag.

1,00 SKart.

* Wilson, C. H.: Offence not defence or armies and fieets. — London 1907.

G. Allen. 3 sh. 6 d.
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Slbfürjungen jur 3ntjalt8angabe oon 3 c^f^ rUtcn.

A. H. = «nnalen ber $übrograpf)le unb maritimen 9Weteorologie.

A. M. = 9lrtiflcrifttfcf}r £Ronat*l)efte.
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A.a. X. R. = Army and Navy Register.

A. 8. Z. = Mgemetne ©djiffatjrt&Beitung. — D. A. = Donners Slrmeejcitung.

D. F. = $ie flotte. — D. K. = EeutfdjeS Äolonialblatt.
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J. A. M. = 3ntjrbüd)er für bte beutfdje Slrmee unb HWarine.

I. R. A. F. = internationale Weoue über bie gefamten Hrmeen unb Klotten.

J. U. 8. A. = Journal of the United States Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United Service Institution.

K.T. = Ärieg8ted)nifd)e Scitfc^rift für Offnere aller «Baffen.

L. M. = La Ligue maritime.

M. A. G. = SRitteilungen über ©egenftänbe beS Artillerie* unb ©entemefen».

M. E. = Marine Engineering (New York). — M. F. = La Marine francaise.

M. d. F. = Moniteu r de la Flotte.
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M. 8b. = Morskoi Sbornik. — M. 8. V. = Mitteilungen beS 2>eutfd)en ©eeftfdjerei.

M. W. = SWilttflr.©od)enblatt [herein«.

N. = The Navy (Washington).

N. G. = The Nautical Gazette (New York).

N. L. J. = Navy League Journal. - N. M. B. = Weue SRilttäriidje Sölätter.

N. M. R. = Naval and Military Record. — 0. L. = Oitafiatifd)er 2loüb.

P. S. I. = Proceedings of the United States Naval Institute.

Q. X. = Questions navales. — R. }\. — Revue Maritime.
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Der „OTarine«jRunbfä)au" regelmäßig jur Vorlage fommen.

Olebmcft in btt *önt fl
r. $Qfbu<b6nirfe«t von «. 6. Wittlet * <So*n, »exltn SW68. ftDtbftta&< «8-71.
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I.

Deutjdjlanös Hntcil an 6er qeograpl)ifd)en <£rforfd)uiig

6er Itteete.

Prof. Dr. <5erf)ar6 Scijott,

2lbteilutigSDorftanb bei ber £euifd)cn ©ecroartc in $ambutfl.

$ier,u 2 lafeln unb 2 8fii?en im lest.

(Einleitung.

er ein 9laturobjert auSnufcen, ein 9laturpljänomen iut bienftbar machen null,

mufj es junäd)ft nadj allen Widituiia.cn bin ftubieren unb fennen lernen, liefet

©a$ Ijat, fo einleudjtenb feine 9tid)tigfett in ber allgemeinen ftoxm jutage

liegt, bod) bei ber auSübenben ©c^iffa^rt erft in ben lefcten 50 bis 60 ^a^ren ooüe

(Geltung erlangt; jroar fjat man in früt)efien $eiten fdjon ©in$elbeobaa}tungen oom

9fteere befproajen, groar Ijaben fdjon (Solumbu« unb ÄlaminoS unb naa? iljnen eine

ungezählte ©ö)ar oon (Seefahrern mef>r ober weniger forgfame «eriajte ber ©eereifen,

bie fie gemacht, geliefert, aber mit bewußter Hoft^t unb in ooüenbeter frorm ift bie

Srforfäung ber ÜWeere erft bur# ben amerifaniföen ©eeofftjier 2Watt$ero Fontaine

SKaurn organifiert roorben. ©rft feit ÜRaurg, fett ber üttitte bes üortgen 3a$r*

f)iinbert$, finb fieb alle feefaljrenben Nationen nidjt nur ber moralifd)en 9$erpf(id)tung,

ote jj^eane ju erToriajen, lonoem ana) oer ungemein pratttjajen ?oeDeut)amtett auer

nriffenfd)aftlid>en Arbeiten auf ©ee ooll beroufjt geworben; erft feitbem ift bie 2)?eere$*

forfäung in foftematifc&e $3a$nen gebraut, „©iffen ift SSiaty", ein »telgebraucbteS,

aber barum boa? immer roaf)re$ ©ort, gilt aud) t)tcr. SBictor §enfen, ber oerbienfi*

oo(le ^wlologe unb O^eanologe in Stiel, fagt einmal im £>inblicf auf eine biologifdje

^orf^ungöfa^rt burdj bie 9iorbfee: „©iffen ift ®eroinn in ber ÄuSbe^nung ber

|)errfcbaft be$ 9Wenfd>en über bie organifa}e unb anorganifdje 9latur". Äein Sieffee*

fabel fann oerlegt »erben of)ne oorfjerige genaue Äblotung ber untermeerifdjen ©oben*

formen, benen baä flabel anoertraut werben foll. Äein gcwiffenfyafter SReeber fenbet

fein ©djiff über ©ee, ofme e§ mit all ben harten unb Söüdjern forgfältig auSjurüften,

weldje bie neuefte unb befte Sunbe über bie ju befa&renben ©eroäffern enthalten.

»f^eft jut SWarint.9tunb?d>au 1907. (3uU<$eft.) 1
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2 I. 2>eutfc&lanba «nteU an ber aeograpfjifdjen (rrforidjuna. ber SWeere.

Äeine rationelle $od)feefi faseret ift benfbar, folange wir nicht über bie 8eben«bebtngungen,

bie geographifch« Verbreitung unb bie ©anbergüge ber Stofcfifche au«reia)enb unter»

richtet finb. Die« finb einige SBeifpiele oon oielen, welche bie eminent praftifche ©e*

beutung ber (Erforfchung ber ÜWecre unmittelbar erfennen laffen. Unb trefflicr) hat

fterbtnanb r-. tötchthofen ähnliche Erwägungen in bie ©orte gefaßt: M^n betreff

ber meiften ®eficht«punfte meereSlunbUcher ftorfchung bewährt fieb bie alte (Erfahrung,

baß, je intenftoer unb reiner bie wiffenfchaftlithe Hrbeit um ihrer felbft mitten unb

ohne 91ebenrütff«hten betrieben wirb, befto eher fid) unerwartete nufcbringenbe ©e*

giehungen gu ben praftifchen Aufgaben be« geben« barbieten."

(Eine Überfielt über ba«, wa« bie feefahrenben Völler für bie SWeertffunbe

geleiftet ^aben, hot ba^er gewig nicht bloß ein fjiftorifdjeä ftntereffe, fonbern auch ben

©ert, gu geigen, wo in 3ufunft noch fragen gu löfen finb unb welche ©ege bahtn

gangbar erfd)etnen. ©ooiel bem SSerfaffer biefer fttikn befannt, ift bi«her nur eine

Darftellung ber (£ntwtcflung ber £>geanographie oorhanben, eine meisterhafte, im beften

Sinne originale Darstellung; fie ftammt oon $ohn ÜRurrao unb ftnbet ftch im

erften ©djlußbanb be« weltberühmten ffierfeS über bie englifdje Xteffee«(Ejpebitton auf

bem „(StyaUenger".

Die nadjftehenben 3eilen beabfiebtigen, eine ungleich Heinere Aufgabe gu löfen.

(£s foll Deutfchlanb« Änteil an ber geographifdjen (Erforschung ber SReere gefdjtlbert

werben, unter befonberer derüefftchtigung ber oon ber ftaiferlta)en Marine oerwirfliebten

Unternehmungen. Den ermünfdjten äußeren ftnlaß bagu bietet bie oor turpem

beenbete ^orfchung«ejrpebitton ©. 2W. ©.„planet", ftommanbant ftapitän»

leutnant ©. Öebahn, auf feiner ÄuSreife oon Äiel um bas Äap ber guten

Hoffnung nach bem ©UraaraMl Tripel. $n w«f« Ziehung fteflt bie oor«

liegenbe hiftorif$e Überfielt, wenn fte auch etwa« umfangreich ift, bodj nur bie Ein«

leitung gu bem gmeiten in biefem §eft befinbltchen Buffafe bar, welcher bie planet"»

Weife felbft behanbelt.

immerhin foll bie «rbeit auch in P«h für f"$ befielen, unb man wolle

babei beachten, baß e« ftch im wefentlichen um bie ©chilberung ber geographtfa)«n

(Erfot)chung ber 9)2eere banbelt, b. h« oor,$iigSroetfe ber (Sgpebitionen, bie unfer SJMffen

oon ben SWeeren räumlich erweitert unb alfo nicht bloß bie Meeresoberfläche, fonbern

auch *>ie £itffee al« Unterfuchung«ob}e!t gewählt haben. (Sin Überblicf über ba«, wa« bie

beutfeh« Nation für bie wiffenfehaftliche (Erforfdjung ber ÜWeere überhaupt bi«her geleiftet

hat, müßte minbeften« bi« in bie ÜÄitte be« oorigen Qahrhunbert« gurüefgreifen unb im

befonberen auch Me weitfehichtige Organifation fchilbem, bie in ber ^auptfache in ber

Deutfdjen ©eewarte gu Hamburg gufatnntengefaßt ift unb bie (xrfdietnungen an ber

Oberfläche ber SWeere unb in ber Sltmotyhär* über bem i^ecre an ber §anb ber

eingehenben ©<hiff«berichte foftemattfeh unterfucht, befchreibt unb erflärt. Da hierüber

ber „9tauticu«" im Jahrgang für 1901, ©. 356 ff., ausführlich bereit« berichtet hat,

fo wirb hier baoon abgefet)en. — groeefmäßigermeife ^m Wir bi* <$efamtheit aller

beutfehen Üieffeeunternehmungen in folche, bie ihre t)auptfäa}lta)en Arbeitsgebiete in ben

außereuropäifdjen üWeeren fachten, unb in folche, welche au«fchließlich ober boch oor«

gugSwetfe ben t)eimifcr)en (Sewäffern galten. Die Anfänge biefer beutfehen ^orfctmngs-

arbeiten gur ©ee gehen in beiben g-ällen bi« in bie ftahre oor bem Kriege gegen
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I. 25eutf<$lanb3 »nteil an ber aeoarapbifäen ©tforf^ung ber Wime. 3

gtanfteicb. gurücf, nehmen aber erft nach 1870/71 einen wirtlichen Sluffchmung, unb

gwar einmal burch bie gntfenbung bei Äoroette „©ageöe" um bie (£rbe, unb fobann

gweiten« — in begug auf bie tjeimifdjen 2D?eere — burch bie ©tünbung ber preußifdjen

3Rtntfiertalfommiffion gut (Srforfdjung ber beutfdjen Sfteetc ju Siel unb bie ftd) baran

anfchlteßenben gra^rten ©. 3tt. Äoifo „^omraetania" in ber Oft« unb Worbfee.

I. Die Säurten in fren oufecr^imifdjcn Genräffent.

ift wohl fein Zufall, fonbern begeidjnenb für ben wiffenfehaftlichen (Ernft,

mit bem beT S^eutfche »on jeher alle ftorfdjungöuntemeljinungen angefaßt hat, baß bie

erften Beiträge gurifcttenntnis bet p^fifalifajeniSSer^ältniffe ber Steffee beutfeherfetts

öon unferen — ftorbpolaterpebttionen beigebtacht worben finb. ^n benfelben ^a^ren,

in benen ffi^oille Shomfon unb (Earpenter in ©roßbrttannien burch ihre ftahtten

auf ben britifchen Ätiegfchiffen „^oreupine" unb „Sightning" bie n>tffcnfd?af tlic^en ®tunb=

lagen unb SJotbebingungen füt bie fpätete SluSfenbung bet cpoa?cmaa)enben „©haUenget"»

«rpebition fchufen, in benfelben fahren 1868 unb 1869 hat bet «temifa>e herein für

bie beutfehe Siorbpolatfahtt e3 »etftanben, butch ein aüfeitige« wiffenfchaftliche« ^togtamtn

bie von ihm in ba« Seben gerufenen (fcrpebitionen oon ootnhetein übet alle«, was

fportähnlitt)en (öjataftet hat, hwauSguheben. @o fam es, baß bet bamalige Äapitän

ftatl JRclbewe», jefct ÄbmttalitätStat in §amburg, als ftührer fowoljl ber erften wie ©««tot

i?ct groeiten beutfajen 9iorbpolatfahtt bie etften beutfdjen Sieffeebeobattjtungen ausgeführt JJJI,**^
hat. Okwiß waten es befdjeibene Anfänge. Das ^nftrument gut SReffung bet Sief'

feetemperaturen wähtenb bet erften, ootbeteitenben ftahrt, bie auf bem ©<honer

„©tönlanb" 1868 oorgugsweife natt) fpifcbergifchen (Sewäffern gerietet war, hatte

bas königlich 9heberlänbifche SWeteorologifche ^nftitut gu Utrecht gefanbt; etwa 45 Sief«

lotungen bis gu 300 gaben Siefe ließ Äolberoeo ausführen, bagu an etwa 26 $o*

jitionen SWeffungen bet Stefentemperaturen bis gu 170 gaben.*) ©ährenb bet gweiten,

eigentlichen 9torbpolarejpebition 1869/70 finb auf bem $>auptfchtff „ ©ermania" bei

jdwn meitergreifenben Aufgaben sat)lretö)e Siefen unb Siefentempetatuten gemeffen

©otben, übet welche Äatl Äolbeweu berichtet;**) bagu fommen nod) ^eute beachten«*

tvertc fträometetbeobadjtungen, bie, faft auSfchließlich »on SSötgen unb ©opelanb

angeftellt, butch ©ötgen einet lichtoollen $)iSfuffton***) untetgogen motben ftnb unb

auch auf bie 3unahme beS fpegififöen O&emtchteS beS «TOeerwafferS mit bet Siefe fd)on

fcamals ein Sicht geworfen haben, «uf unfetet ÜberfittjtSfarte, Safel 1, ift bet

«eiferoeg bet „©tönlanb" unb bet „©etmania" eingetragen. Hütt) auf bem groeiten

©tt)tff bet (ä^pebttion, bet fpätet »om (5i* getbrüeften w ^anfa", ift unter ber früfrung

oon Äapitän ^egemann in ben SWonaten ftult bi« Drtober 1869 eine gange

ffieibe ähnlicher Sieffeearbeiten mit (Erfolg ausgeführt wotben. Die 9lücffeht bet

*) SRan octglci^e btn 53erid)t SB. x>. greebenS in ^etermann« „Öeograp^en 3»ti.

teihmgen" 1869, ©. 210, ftufenote.

*•) „%\t jioeüe beutfd^e 9totbpoIarfa^rt". 2. öanb: 8BiRenfc$aftli<$c ©rgebniffe. ^^bro»

fitapbie, oon St. Äolbeweo. fieipjig 1874. ©. 614 ff.

**) (Sbenba, ©. 667 ff.
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4 I. £euifd)lanH Stnteil an bct aeograpfjifdjen Crforfrfjung bet SReer«.

(Jrpebition.

Ii>74 bi« 1876.

„(Germania" oon Dftgrönlanb war furj nach
s
2lu#bruch beS beutfch-frangöftfchen ÄriegeS

erfolgt; es tft begreiflitt), baß in jener großen unb faireren 3eit unmittelbar an

ftolbemepS Ehrten anfchlicßenbe Unternehmungen ausblieben. $n ben $at)ren nach*

t)er, oon 1871 bi« 1874, haben fitt) aber bie Vorbereitungen $u einer anberen, in

fitt) felbftänbigen unb großen (Ejpebition Donogen, ber „(äagelle^ßjrpebitton.

(«Jaaear-. Am 21. 3 un * 1874 trat ©. ütt. gebecfte ftoroette „<$ajclle" eine

Steife um bie Seit an unb begann bamit eine (Jrpebition, bie heute noch

bie bebeutenbfte Unternehmung DeutfdjlanbS gur (5rforftt)ung ber ÜKeere barftellt,

jebenfalls in ber bamaligen $eit eine ganj ungeheure Anregung bot unb in be$ug auf

räumliche AuSbetjnung ber &at)rt nach allen brei ©eltmeeren gleichmäßig bisher in

feiner anberen bcutftt)en (Sjpebition Nachfolge gefunben hat. Die ursprüngliche ^ln-

regung ju ber Weife war, unb gmar fchon 1869, oon aftronomtftt)er ©ette au«*

gegangen, inbem bie fächfif<he ©efellfchaft ber ©iffenfd)aften $u öeipgig barauf hingewiefen

hatte, baß es $fUtt)t aller äulturftaaten unb fpegiell auch beS bamaligen Worbbeutfchen

SBunbeS fei, ben am 9. Dezember 1874 $u erwartenben 33orübergang ber SJenuS oor

ber ©onne grünblitt) auSjunufeen jur SBeftimmung ber ©onnenparallare unb bamit

ber (Entfernung ber (Srbe oon ber ©onne foioie ber Dtmenftonen, s,8ahnen "fa- beS

ganzen ^lanetenfoftems. Die günftig aufgenommene Anregung mürbe nach ber

(Brünbung beS Deutfdjen {Reiches oom WeichsFanjleramt übernommen unb geförbert,

inbem bie AuSfenbung ie einer aftronomiftt)en (Sxpebition nach Äerguelen, nach ben

Äucflanb*^fnfeln, nach 7f<hifu unb nach 3fPafan befchloffen mürbe. Die Überfuhrung,

ber Äcrguelen*@jpebition follte burch ein beutfcheS ftriegfdnff erfolgen. £)ier fefete nun

bie eigene ^nitiatioe ber bamaligen Äaiferlichen Abmiralität ein, unb es ift nur billig,

befonberS heroorgut)eben, baß in bewußter ©urbigung ber SBebeutung miffenfchaftltcher

Arbeiten für ein ©eeofftjierforps ber (£t)ef ber Abmiralität, General o. ©tofdj, be*

raten unb unterftüfct in ben wtffenfchaftlichen Gingelfragen hauptsächlich oon bem un*

ermüblühen bamaligen $pbrographen ber Abmiralität, Dr. @. ^ieuma^er, biefe

bcocrftehenbe Weife ber „©ajelle" nach Äerguelen gleich im großen ausgestaltete $u

einer $ieffee*(Jrpebition runb um bie Söelt. Unter ber Leitung unb eifrigen persönlichen

Anteilnahme beS äommanbanten, beS bamaligen ÄapitänS jur ©ee (iefcigen SSije*

abmirals a. D.) grreiherrn o. ©tt)leinife, hat baS OffoierforpS ber „©ajelle" in?

ben fahren 1874 bis 1876 eine außerorbentUct}e ^Bereicherung unferer Äenntniffe oon

ber fcieffee herbeigeführt; wätjrenb beS größten Seiles ber Weife, nämlich oon Mauritius

ab, mar nur ein einiger belehrter, ber 3oologe Dr. ©tu ber, an ©orb. ®S tnter*

effiert oielletcht, ju lefen, wie bie oerfdjiebenen Arbeitsgebiete auf bie einzelnen Offiziere,

unter benen einige noch ^eute in heroorragenben Stellungen bei ber Äaiferlichen üttartne

tätig finb, oerteilt waren. <£S waren bie meteorologifchen unb aftronomifa>phortfa*

lifchen Arbeiten Äapitänleutnant Dietert, Öeutnant $ur ©ee Wittmeoer unb Unter*

leutnant $ur ©ee o. ©eelhorft übertragen, bie naoigatorifchen Aufgaben, wie 35er*

meffungen, Äüftenaufnaf)men, ©egelanweifungen ufw. Äapitänleutnant ^efcbje, Unter*

leutnants gur ©ee 93reufing unb 3 epe; bie rein ojeanographifchen Arbeiten, wie

Üieffeelotungen, üWeereStemperaturen, ©trommeffungen ufw. flapitänleutnant Sßenbe*

mann unb Unterleutnant jur ©ee gBachentjufen; Geographie, Ortsbeftimmungr

^enbelbeobachtungen Leutnant jur ©ee ©traud) unb ben Unterleutnants gur ©ee

Digitized by Googl



I. £euti'd)Ianb# ftnteil an ber geo^tapf) ticken Grforfdjung ber 9Reere. 5

o. fcbjefelb unb ©rebner. Leutnant (Strauß übernahm außerbem bie ett>nologifd)en

frorfd)ungen, SWarineftabäarjt Dr. Naumann bie botanifd)en, SWaTtneafflftenaarjt

Dr. £)ue«!er bie geologifd)en unb antfjropologtfdjen.

Die o$eanograpl)ifd)e $fa«rüftung ber w ©a$elle" war motyl ^um erb>blid)ften

Seile nod) au« (fcnglanb belogen. Die „©ajeüe" l)at, übrigen* ebenfo ba« gletd)*

fettig auf ber SRetfe beftnblidje britifd)e <Jrpebition«fd)tff w 6^aüenger
M

, au&
fd)ließltd) mit £>anf(etnen unb ben fdjweren 93aiIlie«?oten unter $enutumg oon

?lbfallgewid)ten bi« ju 3 3en*ne* ©djwere bie großen o&eanifd)en Siefen gemeffen,

roa« gegenüber ben beutigen fompenbtöfen Drafytlotmafd)inen ein ungemein mül?felige«

<8efd)äft gemefen fein muß. ftllerbing« l)atte bie 93enufeung ber birfen Notleinen, bie

nag eine Sörudjbelaftung oon 700 kg vertragen, ben großen Vorteil, baß man unter

9toü)gabe oon etwa« 8ofe oon ber STrommel ein Söoot an ber auf ben ®runb $inab*

gelaffenen Notleine ©eranfem unb bann oon biefem 53oote au« burd) ein gewöljinlidje«

V'og ben Oberfläd)enftrom bireft nad) flltd)tung unb ®efd)mmbtgfeit gu beftimmen oer*

moajte: ein 33erfab.ren, weld)e« bie „®ajeUe" fe^r fleißig unb mit (Erfolg benufct &at,

mit (Srfolg umfome^r, al« baran aud) £tefenftrombeobad)tungen angereiht werben

tonnten. Setber finb fold)e <§trombeobad)tungen unter 93eranferung eine« Q3oote§ an

bem mobernen, nur 0,6 bi« 0r
9 mm ftarfen #Iaoierfatten*$?otbra$t nid)t me&r möglid).

Der föeifeweg ber „öajeUe^erpebition führte in ber 9lid)tung oon ffieften

nad) Often um bie (Erbe. Da« fd)on erwäfmte englifd)e 8d)iff „(^atlenger* befanb fid)

um btefelbe Qät, nad) atterbing« fd)on erljeblid) früherem föetfeantritt, auf einer &u gleiten

3werfen unternommenen (Srpebition um bie <5rbe, ebenfall« oon Seften nad) Offen

fafcrenb, unb burd) bie ber „(Spelle
44

nad)gefanbten ^nftruftionen tonnte einige üflale

ber Äur« be« beutfd)en ©rpebition«fd)iffe« unter naturgemäßer 53erütffid)ttgung ber

(£af)rt be« „SJjaüenger
-

möglid)ft nad) ben com „<&f)aUenger"«&ur« meitabgelegenen

Gebieten gelenft werben, ^n SWonteoibeo trafen fidj fogar beibe ©dnffe gegen ftbfd)luß

ber Steife, fo baß für bie fliütfreife burd) ben ttttantifd)en Ojean bie beiben ©d)tff«*

femmantonten eine Sbtnadmng über bie in nautifd)er unb jugleid) ogeanograpl)ifd)er

$inftd)t günftigfte föetferoute ju treffen in ber tfage waren. — $m einzelnen fann

bie gnxiiä^Tige Weife ber „(Stafette" (f. bie ©eltfarte, £af. 1) in brei große 2lbfd)nitte

jertegt werben; gum erften ift bie f^a^rt oon Äiel bi« fterguelen $u red)nen, wo bie

PS$cnu«"-(fcrpebition an tfanb gefegt würbe, £um ^weiten bie ftaljrt oon fterguelen bi«

©ri«bane, inbem mit S3rifibane bie arbeiten im $nbifd)en Ojean unb im hinter«

inbifd)*melanefifd)en 2lrd)ipel gum «bfd)luß gelangt waren; al« brüten »bfd)nitt

fann man bie ÄTeujfa^rten im ©tiüen Ojean famt ber §eimreife burd) ben «tlan*

tifd)en Ojean red)nen. $lomoutf> würbe auf ber «u«reife am 3. $uli 1874 Oer*

laffen; bie 9ioute führte wefttoärt« oon SWabetra entlang, jwifd)en ben Äap 35erbifd)en

^nfeln ^inburd) nad) SRonroota an ber afritanifd)en Äüfte, bann nad) Ä«cenfion, oon

wo au« man in einem leid)t nad) Horben gefd)wungenen 5öogen oftwärt« fteuemb bie

ftongomünbung am 2. ©eptember erreid)te. 35on ^ier au« fegelte bie Äoroette, am

föinbe junäd)ft fübweftwärt« liegenb, nad) Oberen ©reiten unb erreid)te fd)on nad)

20 Xagen Äappabt, nad) weiteren 24 ©eetagen am 26. Oftober ßerguelen, wo in

©etf» (Sooe, etwa im mittleren Seile bet Oflfüfte, bie unter Dr. Dörgen ftetjenbe

3knu«»erpebition an i'anb gefegt mürbe. #ur SBoma^me geop^pfifd)er «rbeiten
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6 I. 2>eutfd>lanb6 «mdl an ber a,eoa,rapf)if$en (grforf^ung bet Speere.

blieben mit biefer (Jjrpebttion auch gwei Offiziere, o. «olefelb unb ©achenhufen,
an Sanb, wät)renb ba« ©chiff in ben näehften brei SWonaten — bie $nfel nmrbe

befmitio etfi am 5. ftebruar 1875 wieber oerlaffen — eine grofce 3at)l oon Äreugtouren

unternahm unb erhebliche Seile ber reichgeglieberten Oftffifte oermeffen fonnte. Die
hierbei ehielte reiche 1£infic^t in bie natürlichen ©erhalraiffe Äerguelen« ift gu einer

eingehenben, noch heute unübertroffenen Betreibung oon Äerguelen (in ©anb I unb III

be« Weifewerfe«) oertoenbet worben unb mehrfach, fo g. ©. ,für bie fpätere beutfche

,,$albioia"»(£rj>ebition, oon aufjerorbentlichem Wufeot gemefen. Der SSorübergang

ber Sknu« oor ber ©onnenfcheibe hatte am 9. Degember gut beobachtet »erben fönnen,

»ad bei bem berüchtigten Äerguelenmetter oiel <&lüef bebeutet. S(uct> bie gweite nach

bem ©üben au«gefanbte beutfche 3?enu«»(5jrpebition unter ber Leitung oon Dr. ©eeliger

hatte (Erfolg gehabt; fte war burch ein in Melbourne oon ber üttartne gecharterte«

Schiff unter bem 33efefylc res ffapitänleutnant SBecf«, bem Unterleutnant gur See

Siegel beigegeben mar, nach ben Slucflanbinfeln gebracht toorben. (H wirb bie« fytx

erwähnt, um gu geigen, wie oielfeitig bamal« bie Äaiferltche üRarine für wiffenfdjaft*

liehe Sätigfett in Änfprud) genommen war.

Wachbem bie „®agelle" Knfang ftebruar 1875 bie STOitglieber ber $3enu«*Grpebition

oon ben Äerguelen nach ÜJfauritiu« gebraut hatte, folgte für ba« ©d)iff eine burch bie

babei oorgenommenen Siefenlotungen wichtig geworbene Durchquerung be« ^nbifchen

Ogean« oon ©eften nach Often hin auf runb 35° S ^Breite, «n ber aufrralifd)en

SBeftfüfle norbwart« fteuemb, erreichte bie &oroette fobann ftoepang auf Stmor am
14. SWai unb betrat bamit ben öftlicben Seil be« malaojfchen «rchipel«. Die nörblta)

oon Weu*©uinea faft genau unter bem Äquator bi« 150° O-gänge hin auggeführten

ogeanographtfthen arbeiten ber „©ageüe" waren bi« gur „$laner*ftahrt 1906 bie

eingigen, bie wir au« biefer ©egenb befafeen. Weich unb neu, gumal für bie Damalige

3eit war bei ben £reugfat)rten im 93i«marcf«2lrchtpel auch ber ®emtnn an ett)no*

graphiföem unb anthropologifchem ÜRaterial. Der Aufenthalt in biefen tropifchen

©ewäffern hatte fich faft bi« (Snbe Äuguft 1875 erftreeft; bie ©trapagen waren aufjer*

orbentliche gewefen, ^atte bodj u. a. be« öfteren §olg für bie 55ebienung ber ©chiff«*

feffel gefchlagen werben müffen, ba Äot)lenmangel eingetreten war. ©0 bequem wie

heutgutage war bie SJefahrung jener weltfernen ©ewäffer felbft in ben ftebgtger

fahren noch nicht. ©ät)renb be« Oftober brachte baher bie (Sjpebition brei ©odjen

gur (gTholung ber 93efafcung unb gur ©efferung be« allgemeinen ®efunbt)eit«guftanbes

in 53ri«bane gu.

21m 20. Oftober 1875 begannen bie UnterfuchungSfahrten im füblichen ©rillen

Ogean; fte führten bie „<§tagette"'<£rpebttion über Hucflanb auf Weufeelanb nach ben

^ibii«, Songa» unb ©amoa*3nfeln. SBon Slpia au« würbe, inbem man im gangen bem

üblichen Seglerweg gum Äap £>orn folgte, eine Weihe oon wichtigen Sotungen bi«

gum SBefteingang ber 9Wagellanftraie oorgenommen. SBeroollflänbigt unb abgefchlcffen

würbe enblich ba« ^orfchung«wert burch eine Weihe oon Sieffeeftationen im ©übatlan*

tifdjen Ogean, bie, oon ©üben nach Worben t)in unter 27 0 W-8änge eingenommen,

Sluftlarung über ben öftlichen Seil be« fogenannten ©rafilianifchen Jßecfen« brachten.

$lmnoutt) erreichte bie M®ageöe
M am 19. «pril 1876, Äiel am 28. be«felben ÜWonat«

nach im gangen noch nicht gwetjähriger Hbwefentjeit.
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£>cr Äommanbant hatte fO)on wätyrenb ber SReiie ausführliche unb »tffcnf c^af tlid^

wertoolle Öeridjte über bie (BjpebitionSarbeiten oerfafjt; fic ftnb in i^ren wefentltüjen

leilen in ben entfprechenben Sahrgängen ber „Hnnalen ber §obrographie unb maritimen

STOeteorologte" abgebrutft. Die Vorarbeiten jur Verausgabe beS wiffenfajaftUdjen|$auj>t*

werfe« lagen bis 1886 ebenfalls in ben §8nben be* &m$errn o. ©.<hleinifc, gingen

aber mit beffen (Ernennung *um Sanbeöhauptntann »on Äaifer ffiilhelms»£anb unb

^cm SBismard*Stapel an baS $obrographifa)e «mt ber «bmirautät über, unb

tS ift ein fpejieHeS »erbienft beS Damaligen ÄapttänleutnantS a. D. fflottof, mit

auer vrneTgie im vauje oon oret ^japren Die nusgaDe Des ineiieroertes Durcpgefuptt ju

toben: im $a$re 1888 erföten als ©anb II bie Abteilung $htfH unb d^emie, in

ben jwei näa)ften ^ren bie oier übrigen $änbe (SReifeberitht, Zoologie unb Geologie,

«otanil ÜReteorologle).

Überblttft man bie Arbeitsleistung biefer größten unter allen wiffenfdjaftliajen

Unternehmungen ber beutfdjen HWarine, fo b,at fte bie ßrforfa^ung ber Sieffee

befonbers auf p^ftfalif^em (Gebiete geförbert; hierher gehören 132 £teffeelotungen,

bie fith wie folgt oerteilen: auf ben 92orbatlantifdjen Djean 23, auf ben ©üb*

atlantif$en 24» ben ^nbiidjen 48, ben (Stillen Dftean 34 unb bie Sflagettanftrajje 3.

^emperaturrei^en würben an 133 Stationen genommen, oft bis ju 1500 graben liefe

b/tnab (abgefe^cn oon ber bei ber Lotung ermittelten ©Obentemperatur). SBenufet

würben babei nodj auSfc&liejjlich bie föeffeethermometer nad) bem iUmimum^rin^ip

rem 3Hiller<4$afella, ba bie Umfefjrtbermometer oon 9?egretti«3ambra bamalS erft

auffamen. Q3efonberS beachtenswert, wenn au<h bisher n?o$l nodj wenig oerwertet,

unb bie SRefftingen ber Wiü)tung unb Gefajwinbigfeit ber £tefenftrömungen (bis

100 ftaben hinab) oom oeranferten S3oot aus; folä> arbeiten würben an 182 (Stationen

tardjgeführt.

©eit ber Nütffe$r ber „©ajeHe" im ftrühiah* 1876 $at bie Äaiferlüh« SWarine

bis auf bie Gegenwart, in ber wir bie wtffenfd&aftliajen 3weden gewibmete ÄuSreife

6. 2Dfr. ©pe^ialicbiff „planet" foeben erlebt haben, fein ^abr^eug loieber nach aufjer*

nrropäifcben SDZeeren bet)ufö Hu3füt)mng Pen ÜTieffeeforfdiungen in großem sJDZapftab

fntfenben fönnen; bie bringenben ilnforberungen, im befonberen bie SRotwenbigfett

Ausbaues ber ©djlacfytflotte, baben etwaige S&ünjche in ben |)inteTgrunb gebrängt.

Jrofcbem ftnb, offenbar infolge ber oon ber nGafelIe
M
*9teife erfolgten Anregung,

in ben fairen 1876 bis 1879 manage re<ht wertoolle Unterfmhungen burtt) ©. 3R.

Schiffe no$ ausgeführt worben, wogu bie weiten Äuslanbsreifen ber bamaligen

i^reuaerforoetten Gelegenheit boten. ©o f)at ©. ÜR. @. w ffilifabeth" unter e.w. e
>

hm Äommanbo be$ ÄapitänS jur ©ee o. ©irfebe wä^renb feiner «uSreife über
(Hifabrt^-'

Sapftabt, ^ingapore, SRantla nacb ^apan unb wäbrenb ber Weife oon ba über

Hawaii naa) 3erltTa^amrr<^a ai* 13 ©tationen SWeffungen über bie Temperatur unb

ben ^alggebalt ber Sieffee, unb jwar in einem ftalle bis $a 2921 m liefe ^inab

angeftellt*) jDicfe «Stationen oerteilen fia) auf alle bret Ozeane; fie liegen einmal

£Wif$en ^lomout^ [unb ben Äap S5erbifd)en ^nfeln, fobann füböfllia) oom ftap ber

Guten Hoffnung, enbliö) amifdjen ?)ofo^ama unb «eapulco. Nebenbei fei bemerft,

*) »gl. „«nnolen bet ^bwgrapbje unb maritimen aReteoroloflte", 1878. 6. 318.
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8 I. Eeutfdilanbs Anteil an bet geograpfjudjen <grforfä)ung bet 9Reere.

baß naljeju alle in jenen fahren auf fcu«lanb«reifen befinblichen Äriegfchiffe feb> au«*

führlidje, bie maritime «Meteorologie unb Daeanographte ber 2fleere«oberftäche behanbelnbe

fltetfeberiä)te regelmäßig nad) §aufe fanbten, ©erid)te, bie in iener $eit, al« unfere

Äenntmffe in biefer 9ftd)tung nod) oielfach hß<h& mangelhaft waren, befonber« fc^a^«

bare3, iuiffenid)aftlid) unb praftifcb oerwertbare« SRaterial beigebracht haben.

*. ro. e. %n ba« gräftafr *879 fallen bie lieffeearbeiten ber Äoroette „Suite" unter
.cutfe*. isra. oem ftommanbo De« äoroettenfapitän« ©gering. Da« ©ajiff hat ebenfaß«, tote

„©lifabeth", ju biefen wiffenfd)aftlichen UnterfÜbungen bie «uSreife nad) Oftafien benufct,

ift aber unter ©enufcung be« ©uejfanal« burd) ben nörblid)en $nbifd)en Djean

gegangen. Da btefe« üWeer fomoljl oom „GhaÜenger" wie oon ber „Gazelle" nic^t

6efahren worben war, fo fteUten bie auf ber ffteife Äben— Öombaw, ©olombo—daU
cutta unb GSalcutta—©ingapore gewonnenen Srgebniffe feiner $eit wichtige Beiträge

jur phtyftfalifctjen ftenntni« ber inbifd)en Sieffee bar; erft 20 $ahre fpäter tonnte

bann ba« beutfd)e (£rpebitton«fd)iff „Sbalbioia" in etngehenber SSeife bas $Bert in

ber $3at oon Bengalen unb im 9rabifd)en ÜWeer fortfefeen. Die Arbeiten ber „Öuife"

be^ogen ftd) im ^nbifa^en £)$ean auf ÜDfcffungen ber Siefentemperatur unb be« Siefen«

fatygehalte« an 12 Stationen unb finb aud) infofern bead)ten«mert, al« b^ier jum

erften SWale beutfdjerfett« bie bamal« neuen S?egretti*3am^af^en Umfippthermo*

meter $ur SBerwenbung tarnen, $m ttuguft 1879 würben get)n Sieffeelotungen ber „Sutfe"

im $apanifd)en SDZeere angefteüt, jwifd)en £>afobate unb ber Sfufd)tma'!§nfel in ber

Äoreaftrafje; biefe Lotungen ergaben ba« erfte Siefenprofil für bie japanifd)e ®ee.

Die ermähnten Sieffeearbeiten hat ber bamalige Äapitänleutnant £>era geleitet.*) —
e. 2. .«u. «I« britte Äreujerforoette im SSunbe erfd)etnt im felben $ahre 1879 <5.2H.©. „©*«*
marrf-, 1879. mar(r mttt bem Dc5 fopitän« jur ©ee Deinharbt, weitem im {üblichen

©tillen Ojcan 3mifd)en 35aIparaifo unb «pia einige Sieffeearbeiten ju oerbanfen finb.**)

sBexitDicbcn* 3tod) in ber beutfebm §anbel«marine haben fiä) wäfjrenb ber $abre 1878 bis

'im
1882 *roei kfonbett tntereffierte e^tffäfü^rcr gefunben, Äapitän « inge »om ©egel«

\™\«i2. fdjiff „Jupiter" unb flapitän ©iegmunb oom Dampfer „3J?empht«". bie bie

fold)en Mitarbeitern ftd) bietenben feltenen Gelegenheiten nad) beften fträfen benu^t

haben, um ber Sieffee einige Daten ab^ulorfen. Unfere Überftd)t«farte (Safel 1)

enthält bie in allen brei Weltmeeren oerteilten einzelnen Stationen biefer ©djiffe.***)

hieran fchliefcen fub, im $ahre 1882 oie ©«träge jur Steffeeforfdjung, bie im (befolge

ber mit bem fogenannten internationalen ^olarjahr 1882/83 oerbunbenen

<Sd)iff«erpebitionen erhielt würben, ©efanntlid) hat S)eutfd)lanb bamal« gu>et yolax*

ftationen befeftt, bie eine auf 9forb=93reite im Äingua-^jorb (ßuraberlanb'<5unb), bie

anbere auf ©üb«53reite in ber 9topal*$5ai auf ©üb«(^eorgien. Die 92orberpebition

mad)te auf bem Heinen, oon ftapitän 3Rahlftebe geführten ©d)oner „Germania"
im ^funt unb ^uli 1882 eine gulefct rea)t befchwerliche Überfahrt über ben 5RoTb*

atlanttfd)en O^ean unb hat währenb biefer Steife einige Üföeffungen oon Siefen, Siefen«

temperaturen unb fpe^ififthen Gewichten be« ©eewaffer« bi« runb 400 m Siefe an«

*) »gl. „SlnnaUn ber ^btograpbie unb maritimen ÜKtteorologi«", 1879, 6. 245, unb

1880, ®. 58.

**) »gl. ebenba. 1881, S. 111.

*) 9ittber« fteb> ebenba, 1880, S. 485; 1882, S. 326; 1883, 6. 61, 429; 1885, ©. 78 u. 666.

Digitized by Google



I. $eutfcf>lanbä Anteil on ber geograplni^en erforfcfjung ber »leere. 9

cjeftctlt; fic finb oon Dr. @. SReumaoer herausgegeben worben*). 3)ie ©üb*

eroebition würbe »on ©. 2W. ©. „ÜRoltfe", Äapttän gur ©ee $irner, in SWonteoibeo

an 93orb genommen unb nach ©üb*©eorgien überführt; über bie hierbei ebenfatl« big gu

400 m Siefe get)enben ogeanographtf<h*n Beobachtungen berichtete ber flommanbant.**)

©efdjichtltch betrautet haben bie genannten, auf bie große „®agelle"*(Jrpebition

folgenben beutfdjen Bemühungen um bie (Jntfchleierung ber Sieffee ber offenen ©elt*

meere feine erhebli(he Bebeutung erlangt, fo fehr bie oerbienftliche Hrbeit ber einzelnen

beteiligten $erfönlichkiten anguerfennen ift; e« fonnte auch gar ni<ht anber« fein, ba

tiefe Sieffeearbeiten fämtUch nur nebenbei betrieben worben finb. Sßit bem $ah«
1882 tritt bann fogar eine ooüftänbige töuhepaufe für 7 ^ahte ein; für bie

heünifchen ©ewäffer, beren ©rforfcbung un« nachher noch befääftigen foll, gilt bie«

irciticf) nicht.

(5rft im ^ahre 1889 ift ein neue« Unternehmen auf bem Gebiete ber Sieffee* «tanjto,,.

forfdjung gu oergeichnen, noch *>W «n ebenfo eigenartige« wie neue« hinfid)tli<h ***
ĉ rtUion 15

gangen «ßroblemfteüung, nämlich bie fogenannte ^lantton*(£rpebitton auf bem

JKeler Stampfer „National", unter ber wiffenf<haftli<hen Seitung oon Victor

§enfen. $)ie Sieffee«(5rpebitionen Ratten u. a. ba« Ergebnis jchon fidjergeftellt, baß

fclbft auf bem ©oben ber Weltmeere überall ein reiche« tierifche« Seben, welche« faft

üüe formen ber auch fonft betannten sJ)fecre«tiere umfaßt, oorhanben ift. 9iun bringt

in biefe ogeanifchen Siefen oon mehreren taufenb üftetem fein Sicht, fein ©onnenftrahl

binab, wa« ja fchon barau« hworgeht, baß in etwa 250 ra Siefe ieglicher ^flangen-

nmch« aufhört — bie lebenben fangen finb unbebingt an ba« 2$orhanbenfein oon

Sicht gebunben. S)a bie fangen allein bie ^ä^tgteit haben, unter ber @tnn?irfung

ce« Sichte« au« unorganifchen ßörpern 9iahrung«floffe, organifche ©ubftang, gu bilben,

fo entfteht bie $rage: woher erhalten bie Sieffeetiere ihre 9fat)rung«gufuhr? 2Wan

beantwortet bie ^rage jefct — um bie« oorweg gu nehmen — batjin, baß jebe in

einem beftimmten Siefentjorigont (ebenbe ©d>i<ht oon Sieren ihre Nahrung au« ben

Aeften ber über ihr oorhanbenen Sterfchicht begieht, unb fo fort bi« in bie oberften

Jierfdjtchten, welche unmittelbar bie im Bereiche be« Sichte« entftetjenben organifchen

»ahrung«ftoffe gu oergetjren in ber Sage ftnb. (Sin ununterbrochener »legen oon gang

allmählich abfinfenben tierifcpen heften fenft fta) bi« auf bie tiefften ©Richten ber ©elt*

meere fytav, bie ©riftengmöglichfeit für bie Sieffeefauna hetbetführenb. Unb gerabe

biefe fcnfchauung führt nun, e« mögen in noch fo hohem ®rabe bie oerfchiebenen

tierformen in ihrer Nahrung aufeinanber angewiefen fein, in legtet ^nftang gu ber

jfcrage: in welcher Verteilung, in welcher 3ufammenfefcung, in welcher ÜRenge ift bie

organifche ©ubftang, bie in ben oberften 2 bi« 400 m gebilbet wirb, oorhanben?

&urg gefagt, wie fieht bie Umahrung be« 2Heere« au«? (fcs hanbelt ftdj babei natürlich

mn bie fleinen unb fleinften tierifchen unb pflanglichen Sebewefen, bie willenlo« im

Cgean treiben, bie man mit bem gemeinsamen tarnen ^lanfton umfaßt unb bie

nur mit ben aUerfeinften ©agenefcen erbeutet unb erft unter bem ÜJttfroffop näher

unterfucht werben fönnen. Um ben gefamten ©toffwechfel im 3Heere beurteilen gu

*) 8gl. „5>ie internationale ^olarforfäung". Sie beutfajen Cjpebirionen. «anb I. öerlin

1891. Knfjang 6. 83.

*•) »gl. „fcnnalen bet §«brographw «nb maritimen SWeteoroIogte", 1882. ©. 741.
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10 I. 2>eutf<$lanb8 »nteit an her ßeograpWdjen Cfrforfejung b« SReete.

tonnen, muß man baS ^lanfton qualitativ unb befonberS quantitativ fennen, feine

regionale unb jahreSgeitIiä)e Verteilung erforfdjen ufm. ©o, wie man für ein ©tücf

Atfer ober ©arten bie ^ahresprobuftion an fangen wentgftens angenähert angeben

fann, fo muß auch für baS üReer bie ÜRenge ber in ber Zeiteinheit erzeugten organifa)en

©ubftong befrimmt werben. $>abei wirb bie Beantwortung folcher fragen baburd)

wefentlich erleichtert, baß nach §enfens grunblegenber, atlerbings nicht unwiberfprochen

gebliebener ?lnfä)auung ba$ 'iManFton im Weltmeere im großen unb flanken recht

gleichmäßig oerteilt ift, oon einzelnen fogenannten Sierftromen abgefehen, unb alfo

oergleid)Sweife wenige Stichproben gur ©rmittlung ber ©efamtmenge ber Urnat)rung

für ein befümmtes Gebiet genügen, ^ebenfattd war eine größere flahl tiefgehenber

biologifcher fragen gu löfen, unb hierin voranzugehen, baS follte auf einer bie Oer*

fchiebenen flonen beS SRorbatlanttfchen DgeanS freugenben (Ejrpebition verfugt werben.

(Jine im April 1888 an Äatfer ^riebrich HI. gerichtete ^mmebiateingabe

oon §enfen, ©djütt unb Branbt brachte im ^atjre 1889 bie Bewilligung be*

größten 5£eileS ber erforberltcfjen Littel burch Äaifer ©ilhelm IL; bie §umbolbt*

«Stiftung ber Berliner Atabemie ber SBiffenfdjaften beteiligte fleh ebenfalls mit einer

fehr namhaften ©umme. ©o fehen wir am 15. 3fuli 1889 ben gemieteten Äieler

Kämpfer „National" im Qtenfte eines preußifdjen Unternehmens feine auf

3 SWonate — es würben in ©irflichfeit nahezu 4 SWonate — berechnete ^orfchung3=

reife antreten. 3m ©egenfafc gur „<8agelfe
M
»iReife, bie nur ein (belehrter gang mit*

gemacht hat, %txx]&tt hier bie reine Sötffenfchaft unumfehränft, unb im befonberen bie

oerfchiebenen 3u*tge ber biologifchen Sfteeresforfchung; ber p^^ftfalifd)=ct)emifc^en lief*

feeforfchung fonnte gemäß bem ganzen Arbeitsprogramm nur eine befchetbene Ütoüe

gugewiefen werben, Wicht ohne baß manches Öet)rgelb in $orm oon ÜKaterialoerluften

gezahlt werben mußte, gingen bie Arbeiten bod) mit töegelmäßigfeit oor ftet>. £er für

bie frahtt in ben t)«imifchen ©ewäffern gebaute unb relatio Heine Dampfer (835 Brutto*

fltegiftertonnen) leitete allerbings im ogeanifchen ©eegang bie fonrraftlich oorgefehene

1)urchfchnittSfahrt oon 9 Änoten nicht ober nur auSnahmSweife; bie burch biefen

Umftanb oerloren get)enbe 3eit mußte, wenn anberS bie oorgefetjene «eiferoute ab»

gebampft werben foüte, burch ©infehräntong ber nict}tbiologifchen Arbeiten unb burd>

möglichft furgen §afenaufenthalt eingeholt werben. Bon Äiel aus ging bie $at)*t «m
©lagen unb burch ben $entlanb 2firtt) h^auS gum Ojean ; ba§ nächfte $iel war Äap

garoel an ber ©übfpi&e ©rdnlanbs, ba bort im oftgrönlänbifcben ^olarfrrom Sftenge

unb Berteihmg beS ^lanfton fhibiert werben follte. Bom 9Äeribian oon $Slanb ab

bis in bie 9cat)e oon ftaroel unb oon ba fübwärts bis gur Weufunblanbbanf waren

bie in feinen ©agenefeen erbeuteten unb genau gemeffenen Bolumina ber $lanftonfänge

weitaus bie größten, bie mährenb ber gangen Steife fonftatiert würben; baS falte

ffiaffer biefer norbweftlichen (Jcfe beS Atlantifcben DgeanS befifct alfo einen im offenen

Ogean wohl beifpiellofen Reichtum an Urnahrung, womit man ben erftaunlichen 9teiaV

tum jener (Sfcwäffer an 9hifefifchen oergleichen wolle, ©obalb bie (Srpebitton in baS

warme Söaffer beS (StolfftromeS gelangte, nahm ber $lan!tonget)alt rapib ab, um ein

Minimum in ber herrlich blauen, burchfidjtigen ©argaffo*©ee gu erreichen: biefes gen«

trale Gebiet beS 9?orbatlantifchen DgeanS entfprtdjt alfo, biologifch gefprochen, ben

Stiften ber kontinente. Unter Anlaufen ber BermubaS, ber Sap Berben unb oon
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I. SJeutfibfonba Slnteil an bet geograpbifcben erforicfcung ber SMeere. 11

ftäcenfion gelangte bie (S^pebition am 24. September nach$ara; von ba ging es mit

NNO-fturS über bie Äjoren gum CfrigliiaVn 9. anal unb nach Ätel gurücf. ©ne große

3ahl von ^-acfjleuten t)fl t fich um bie ftbfaffung beS fünfbänbigen, aus bieten einzelnen

Abteilungen beftehenben wiffenfehaftlichen ©erfeS oerbtent gemalt ©ertoolle Än*

regungen finb bon ihm ausgegangen; bie geiftboüe „STOethobif ber Unterfuchungen" bon

§enfen felbft beifügtet otele, in neuerer 3eit immer mistiger werbenbe Probleme

biefe« #weigeS ber Sieffeeforfchung. Sieffeelotungen finb nur fechs ausgeführt worben,

auß oben angebeutetem ®runbe; häufiger ftnb Semperaturreihen bis auf oerfchiebene

Siefen beobachtet.

A)ie$ tn cet ia>e)CDia)ie oer Dentjcpen ujcetrestoricpuna, beceut|anie vrretgnt» cer

§enfenf<$en $lanftonerpebition hatte, obgleich in ben heimifchen ©ewäffern mancherlei

UnterfuchungSfahrten ausgeführt mürben, wie mir noch fefcen werben, in ben nächften

neun fahren feine größeren wiffenfehaftlichen ©eereifen gur ftolge. Crrft bie gute

Jinanglage beS S)eutfct)en SReicheS gegen (Enbe ber neungiger Qahre beS borigen 3ab>
bunberts brachte einen Sluffchwung, ja gerabegu eine neue ©poche in ber beutfehen

Xief feeforfchung. $>urch baS wirfungSbolle (Eingreifen beS töeidteamtes beS Qnnern

nnter feinem Detter, bem (trafen b. ^SofabowSfö, gefenngeidjnet, umfaßt biefe (Spoche

bie ^ahre 1898 bis 1903 unb fehltest gwet h 0(firaichtige ogeanograpbifche Unter*

nehmungen beS £)eutfchen SReicbeS in ftch, nämlich bie beutfehe Steffee*(Erj>ebition 1898

bis 1899 unb bie beutfehe ©fibpolar»$rpebition 1901 bis 1903.

S)em ©ewichte wiffenfehaftlicher ©rünbe unb ber begeiftemben 53erebfamfeit iteHee^p«bi.

darl &f)un*, bamals $rofeffor ber 3oologie in ©reSlau, |e^t in ßeipgig, war eS*
0"'^8 bi5

gelungen, im §erbft 1897 in ber 33erfammlung Qeutfcher Waturforfcher unb Sirgte gu

$raimfcf}wetg unb bamit auch in allen intereffierten wiffenfehaftlichen tfreiien S)eutf<h»

hnts bie Übergeugung bon ber 9?otwenbigfeit einer in ben Aufgaben unb Arbeits«

nethoben umfaffenben beutfehen Sieffee«(£rpebitton machgurufen. SWit ftets neuem

®enn§ wirb man immer wieber bie Webe (ShunS Ufert, welche auf bie bielen im Saufe

ber Sahre aufgetauchten Probleme ber Sieffeeforfchung in feffelnber ftorm hinweift.

Die Webe erwähnt bie «ebürfntffe ber pftyfifchen Geographie ber SWeere, bie bureh

Lotungen, Semperaturmeffungen, ©trombeftimmungen, chemifebe Slnalbfen beS SWeer«

»afferS ufw. gu förbern fein würbe; fie nennt bie §enfenfchen qualitatioen unb

fliantitattoen $lanfton*«rbeiten, wonach hauptfächliet) gwifchen Oberfläche unb 200 w
tiefe bie freifchwebenben Organismen in 3J?enge fich ftnben, währenb bie tieferen

anbeliehteten ©drehten gleichwohl auch nicht unbelebt finb; fie weift auf bie äfjnltchfeit,

ia ^bentität gewiffer Zeitformen fowohl beS arftifchen unb antarftifct)en ^lanfton als

mch ber eigenbewegten arftifchen unb antarftifchen Sieffeetiere hin unb ftellt bie ftrage,

eb biefe 95ipolarität bureh einen noch fyeutt in ber falten Sieffee ber tropifehen 3Weere

»r fich gehenben fluStaufd) ber Organismen gu erflären ober ob fie ein SRelift aus

ber Sertiärgeit fei; fie fehilbert bie höchft eigentümlichen SebenSbebingungen ber Sier*

weit ber Sieffee:

„Unter einem gewaltigen Erutfc »on mehreren ftunbcrlen »on 3ttmofpbären, bei einer

lemperatur, bie fUb um ben ÄuUpunft bewegt, in eroiger unburcbbringlidjer ftinfternis lebt eine

^auna von rounberbarer Üppigfeit, ^arbcnpra^t unb ^rembartigteit. ©c^roftrwie oon lyifchcit mit

tnerpefigem unb tnö<bernem 6felett burebfurc^en bie Zieffee. 3" geringeren liefen gleiten fte ben

oberfiachtithen «rten, in größeren nebmen fie gelotinöfe 8ef(baffenhett an. Die einen roüfjlen f>d)
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12 I. 2>eutfcblanb3 Anteil an ber geoarapliifcben Grfori'djung bet SReere.

in ben weisen Jteffeefd/lamm ein unb fud)en burdj biäarre Sodapparate am Äopfe ober an ben

gloffen Ü)re Opfer ju taufcben, bic anbeten finb elegante ©a)wimmer unb gierige Raubet mit

gewaltigen ^loffen unb ftangjfttjnen. Sie ^Sb>ntafie eines genialen SWeifterS, wie lenierS,

wägte faum btjarrere SRonfira auf bic Seinwanb ju jaubern, als fte unter manchen £ieffeeaalen

mit it)rem ju 3weibriiteln in ein gewaltiges Waul unb ooluminöfen SRagen umgewanbelitn Äörper

»orliegen. »ur wenige £ieffeeftfd)e ftnb blinb, waljrenb bie metften burdj wobl entwidelte unb oft

monftröS vergrößerte klugen auSge)eia)net ftnb. ^(finita) liegen bie Serbättuiffe bei ben druftaceen

ber SCieffce ©ollen nodj bie Junicaten, äNotluSfen, Türmer, ©tathelljäuter unb Korallen*

poppen ber lieffee gefd)i(bert werben? Jage würben nia)t auftreiben, um eine annäbernbe 3bee

oon bem gewaltigen 3un>ad)S an eigenartigen tterifd)en Organismen §u geben, weld)en bie gr=

forfa)ung ber lieffee liefert. «btjffale 2Bälber oon Seelilien, Beete reijooUer ®laSfa>wamme mit

buftigen Äiefelffeletten ftnb oon ben $rebgen ber ©irpebitionen bur^furebt. Siele berfelben haben

fta) auS @rbepoä)en, weld)e ber Geologe freigebig nad) ^[abrmillionen jurütfbatiert, in bie beutige

l'eberoelt herübergerettet, unb mandje (Sattungen, bie wir längft für erlofd)en b^lten, gleichen auf:

fällig ben Vertretern auS bem §ura unb ber Äreibe."

hieraus fpric^t ja in erfter Cime bie $egeifterung bes in jebe Zierform liebe*

ooll ftdj oerfenfenben 3oologen, aber d^un faßt in jenem ben ©runb jur beulen
£ief)"ee*(££pebition legenben Vortrage auch fogleid) bie realen 23ebürfniffe eine« folchen

Unternehmens in bas Äuge. Die $u oermenbenben Apparate »erben erwähnt, unb ber

SHeifeweg einer etwaigen (Srpebttion wirb prinzipiell bahin feftgelegt, ba§ ber tropifdie

^nbifaje Ojean, ber com „^aüenger" unb ber „©ageüe" nicht befugt werben fei, in

erfter tfime jutn Arbeitsgebiet auSerloren werben muffe. „SßHll Deuti'djlanb auf bem

weitsichtigen ®ebiete ber üeffeeforfdjung nicht ganj hinter ben mobernen Errungen*

fünften, $umal ber gnglänber unb Amerifaner, jurüdbleiben, fo ift bie AuSfenbung

einer großen (Srpebition auch aus nationalen $rünben, oon einem patriotischen ©tanb^

punfte aus, $u erftreben." 2)ieS finb etwa bie (#ebanfengänge, bie bem (^unjoat

Unternehmen, welkes balb aua) oon bem gntereffe ©einer ÜHajeftät be$ tfait'erS unb

oon ber Unterftüfcung beS fReia)SamteS bes ^nuern getragen würbe, pr $erwirflitfjung

oerhalfen. (5S würbe ber ber Hamburg—Amerifa öinie gehörenbe, etwa 2400 Kegifter»

tonnen große Kämpfer „SJalbioia" gemartert.

3>ie unter ©b^unS Leitung arbeitenbe £eutfche Xieffee;©xpebition

ift genau neun üKonate, oom 1. Auguft 1898 bis $um 30. April 1899, auf ber Weife

gewefen. Das oorjüglia^e ©chiff hat in jeber Beziehung allen gehegten Erwartungen

entfprod?en: ein hoch anjufchlagenber Vorteil, wenn bie &oranfd)läge genau mit ber

fpäteren SiMrfltchfeit fta) beden. Seber ber „National" ber $lanfton*(£rpebition noch

ber „®au§" ber <5ubpolar*(£rpebition hat fid) in biefer S3egie^ung als gan$ fehlerfrei

erwiefen. ^n einem weitoerbreiteten, fajon in 2. Auflage erfchienenen ©erfe*) fyat

(£hun in lebenswarmen Söilbern bie güüe ber (Jrlebniffe unb einige ©rgebniffe ber

föeife bem allgemein gebilbeten ^ublifum gefd^ilbert, fo bafe wir uns hier oiel türger

als bei ber fchon mehr als 30 $aljre jurüdliegenben „®a^elle
M
*6rpebition faffen

fönnen. Der ^orbatlantifdje O^ean (man ogl. £afel 1) würbe, nach einem 9lbftea)er

bis 3U ben ftar Öer hinauf, fur[orifa> in Slorb—©üb^ithtung burchfabren ; bie eigent*

liehen Unterfuthungen begannen allmählich im ^orboft^affat, mürben, unter Gtinfchaltung

oon #afenaufenthalten in Äamerun, ©anana unb ber ®rofcen ^if(h-.35at, im <5üboft=

^affat unb bis Äapftabt intenfioer fortgelegt unb oon ba in täglicher Arbeit — foferti

•) „«uS ben liefen beS 5öeltmemS". 3ena, Ö. ^if^er. 1902.
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es nur irgenb bie 9£itterung gemattete — auf weit bergweigten SKkgen bis &um ®olf

oon &ben betrieben. (Es würbe aus ber einfachen Umfegetung t>on Äfrifa unb flttaba*

gaSfar, wie fie (£t)un urfprfinglicb, beabsichtigt blatte, eine ftahrt erft bis gum fübttchen

(Eismeer, in welkem bant günftiger Gisuerhältniffe bie Telatib fwhe ©reite bon 64°

14' S-Jöreite erreicht werben tonnte, bann eine 9fahrt bon ba über fterguelen bis ©umatra,

(Eeblon, bie GhagoS*$nfeln unb Oftafrifa! $a » es Ratten fidj mit ber fchnettlaufenben

„©albima" in berfelben Qeit wohl noa) etwas größere ÜReereSgebiete erforfchen laffen,

trenn nicht bie fHücffirf)t auf bie ©elbmittel gu einer gewiffen ©efchräntung beS ftoljlen«

DerbraucoeS unb entfprechenber Verringerung ber SDurchfdmittSfafyrt ^lnta§ gegeben hätte.

28aS bie ogeanographifchen (Ergebntffe betrifft, fo würben 186 lieffeelotungen,

frefonberS in ben fwhen füblichcn ©reiten unb im ^nbifchen ©jean, ausgeführt, 51 £em*

perarurreihen genommen, Diele lieffeewafferproben gefdjöpft u. a. m.; biefer Üeil ber

»iffenfcfyiftlichen »tefultate liegt in einem umfangreifen Sertbanbe unb «tlaS bereits

feit 1902 oot. Slber auch eine ganje töeihe wunberooü auSgeftatteter ©änbe joolo*

giften ^nhaiteS ftnb fchon erfajtenen; tie ©oüenbung beS auf runb 20 ©änbe oer*

anfragten wiffenfehaftlichen „3klbioia"493erfeS wirb freilieft noch biel «rbeit, 3eit

unb — ©elb foften; erft bann wirb fia> baS enbgültige ftajit aus biefer fcieffee*

(Srpebition sieben unb überblirfen laffen.

Unmittelbar an bie töütffeljr ber „©albibta" fchlojj fieb. bie Inangriffnahme ejuwiar.

ber Vorbereitungen gur Deutfdjen ©übpolar*(Srpebition. £)ie glüefliche $eimfehr jJn»«
Mrio»

ber £ieffees(Erpebition unb ihre retä)en Crrgebniffe haben offenbar ihr gut Üeil $u ber

Verwirfliäjung aua) biefes ^weiten nationalen Unternehmens ber (Epoche 1898 bis 1903

beigetragen. Qa, wie fchon ber Warne fagt, bie ©übpoIar«(Erpebition ihre Hauptaufgabe

unb ihr eigentliches Arbeitsgebiet im ©übpolargebiet ju fud)en hatte, fo ift baS Unter»

nehmen, welkes auf bem eigens bafür gebauten hölzernen $)ampffchoner „©auf}" .

nach bem inbifeften Xetl beS Süblicben (Eismeeres gerichtet war, nicht eine eigentliche

Xieffee«(Erpebitton im Sinne ber „$albioia">9)eife gewefen. Gleichwohl waren, weil

fowohl auf ber ftusreife gum ^orfchungSgebiet im eifigen ©üben wie auf ber £)eim<=

reife t>on ba notwenbigerweife je eine lange ©eereife ausgeführt würbe, oon oornherein

umfangreiche OJieereSfori'djungen geplant unb berechtigt, fotange nicht baS $>auptgiel,

bie geographifche (Erforfchung beS ©übpolargebieteS, beeinträchtigt würbe. $>ie oom

„<&auj$" ausgeführten SWeereSforfchungen erfolgten ungefähr nach bem fchon oon ber

„©albioia" befolgten Arbeitsprogramm, aber mit bem Unterfdjiebe, baß bie biologifchen

Unterfuchungen auf bem „©aujj
11

weniger intenfib betrieben werben tonnten, weil nur

ein Zoologe, gegenüber feajS 3oologen auf „©albibia", eingefchifft war. Auf bem

Gebiete ber SWeeresforfcbung hat ber „®aufc" offenbar fehr (Erhebliches geleiftet; es

liegen freilich nur erft ©orberichte über biefe wtffenfchaftliche Sätigfeit bor,*) fie laffen

aber aufeerorbentlich wertbolle Beiträge jur ty^U, Ghemie unb ©afteriologie beS

SReereS erwarten. »u<h bie Äunbe bon ber ©obenbefchaffenheit ber lieffee bürfte, ba

ber „(Saufe" mittels ber oon bem berftorbenen fcrgt ber ,,©albioia"«(E£pebition,

Dr. ©achmann, eingeführten, aber nachher noch berbefferten ©chlammröhren bis }u

80 cm lange Profile aus bem SWeereSgrunb ausgeflogen unb heraufgebracht hat,

*) 2Ran pgl. bie „SJeröffentlüfcungen beä 3nftitul<3 für 5Dieere$tonb« in »crltn", $eft 1.

^eft2. ipeftö.
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14 I. $eutfc$lanb» Hnteü an ber geograpljtfa}en (Srforfäung ber SWeer«.

widjtige g-ortfdjritte 31t oeraetdjnen fyaben, weldje ber Geologie }ugute fommen. ©8

finb woljl ungefähr 120 Lotungen vorgenommen worben; genau lägt ftdj Üjre 3a^
nod} nia)t angeben, ba 6td f>eute eine wenigften« vorläufige Veröffentlichung biefer

Lotungen unter Angabe ber genauen geograp^tfdjen $ofitionen, mit $lu3naf)tne ber

jwifdjen ©t. SBtncent unb fferguelen angefteltten 43 SWeffungen, fe^lt unb man für bie

übrigen immer noa) auf Äarten oerfdjiebenen tDZagftabe« angewiefen ift

Die Äu«reife be« „@au§" — man ogl. £afel 1 — begann im Äuguft 1901
r

ging über ©t. Vincent auf ben ßap Verbefdjen Unfein $unäcbft nacb, ftapftabt; beim

Durdjfegeln be« SO»$affate« würbe mit föücffidjt auf bie ojeanograp&ifdjen Sirbetten burdj

d. Drogal«fi ein feljr füblia>er Äur« eingetragen, ber com nautifdjen ©tanbpunfte aus

unrid)tig mar, ba er ba« fegelnbe ©d}iff in ju große 9tä^e be« fubtropifa)en 8uft«

bruefmajimum« mit feinen flauen ©rifen unb ©inbftillen braä)te. ©rft am 27. 9*o*

oeraber würbe flapftabt erreiajt, naa) 100 tägiger f^a^rt ab Jhel. «uf fterguelen traf

ber „®au&" erft am 2. Januar 1902 ein, im @ife !am er am 22. ftebruar feft unb blieb

bi« junt 10. frebruar 1903 im Winterquartier naije am $olarfrei« eingefroren, «m
30. Üflai 1903 war bie (Erpebttton rütffe&renb auf ber §ö$e oon Durban (©üboft«

afrifa) unb gelangte am 25. Wooember 1903 wieber nacb, Äiel surütf.

»ätiateubfi SRod) nadj einer ganj anberen ©eite l)in faben wir feit fünf $a$ren einen

«ab«u>am»fcc^r et^cui^en 3foff$roung beutfajer $orf$erarbeit auf ©ee $u öer$eia)nen. ©eit

1902 bat Deutfd)lanb begonnen, eigene ftabelbampfer gur Verlegung oon tran«*

ojeanifd)en beutfa)en lieffeefabeln $u benufcen, unb fo wirb jefet au$ bie oor&er not*

wenbige genaue Stblotung be« üReereSboben«, bie [a ber £ieffeeforf$ung unmittelbar

pgute fommt, meift oon beutfdjen ©Riffen bura)gefü&rt. Äm umfangreichen finb

in biefer tfttdjtung woljl bie Seiftungen ber 9?orbbeutfa)en ©eefabelwerfe in

ftorbemjam a. b. SÖefer. Deren flabelleger „oon $obbiel«fi" Ijat im ©ommer
1902 unter ftüljrung be« Kapitän« ©erftung bie Lotungen für ba« aweite tran«*

atlantifdje Äabel oorgenomraen, roelcbe« von (Smben—SSigo über bie Sljoren naa?

yitxo £)ort gefjt. 6« liegen jwei Lotlinien cor, bie oon ben ftuftengrünben oor bem

©ngltfdjen Äanal in SW-9?id>tung nadj §orta unb oon ba in W-fHidjtung auf bem

40. Söreitengrab entlang naa? ber Oftfüfte Worbamertfa« oerlaufen.*) «n nia)t weniger

al« 318 ©tationen ift gearbeitet worben, wa« an fidj fdjon ernennen lägt, wie bittet

aneinanber bie einzelnen liefenmeffungen liegen müffen, wenn man bebenft, ba§ bie

wiffenfdjaftlidjen ©jpebitionen beT „ißalbioia" unb be« „@aufj" e« nur auf runb 180

baw. 120 Xiefenmeffungen gebraut fcaben. ^reilia) finb bie SJerfyältniffe auf einem

wiffenfa>aftlia)en <Jrpebttion«fcbtff ooüfommen oerfäjieben oon benen auf einem Äabel*

leger, ber rein prafttfa>e 3iele oerfolgt unb bem bie ftenntm« ber STiefe unb ber

©obenbefa)affenb,eit genügt, «uf bem „oon $obbiel«fi" finb aber boa> aua) bie 53oben^

temperaturen bäufig beftimmt worben, unb bie 93obenbefa)affenbett ^at eine befonbere

wtffenfa>aftlia>e 53efa)reibung erfahren, ba ber ^rioatboaent oon ber Äieler Unioerfität

^rofeffor So^mann biefc Oieife über ben «tlantifdjen Ojean mitgemad)t ^at.

(Jin jweiterflabelbampfer berfelben^orbbeutfajen ©eefabelwerfe, ber „ ©tepban",

Äapttän ßorneliu«, ^at bann 1906 im weftli$en Jeil be« tropifajen ©litten Dgean«

*) »gl. „«muten b<t ^brog» ap l)te" 1902. 6. 515 ff.
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I. Eeutfälanbä Hnteil an ber geogta»$ifäen Grforicfnmg ber SReere. 15

im Auftrage ber $eutfaV9lieberlänbifa)en $elegraphengefellfchaft in Äöln

a. fE^ein 136 Xieffeemeffungen atoifdjen SRenabo auf (JelebeS, sJ)ap unb ®uam
(Marianen) angefteüt; auf berfelben ©tretfe fotoie auf ber ©tretfe <§>ä)anghai*2)ap,

bie breinial befaßten würbe, ^atte fdjon 1903 im Auftrage berfelben ©efeUfdjaft ba*

nieberlänbifdje Vermeffungäfahräeug „<Jbt" unter beutfajer tedjnifcher Leitung nietet

weniger als 539Cotungen mit h&hft wichtigen, ja gerabegu überrafchenben Ozeanographien

Chrgebniffen oorgenommen. <$S finb in biefen ÜWeereSgebieten burdj beutfdje Arbeit bie

eigentfimltdjften ©eftaltungen be« äWeereSboben« gefunben werben, bie man bisher

tarnt: lange, ganj fabmale, aber fehr tiefe (Bräben am ©üboftTanbe ber 8iu«£iu*

$nfeln, am Oftranbe ber Xalauer^nfeln, am Oftranbe oon $alau, $ap unb ®uam,

fllfo SBobenformen, bie irgenb ein gefefcmäBtgeS Vorfomtnen befunben. ^Das SRäfyere

ijt au« einer Veröffentlia)ung ber 3)eutfa>en ©eemarte*) au erfehen. Diefe Steffee*

totungen erfolgten im ^ntereffe ber fpäter »erlegten beutfa>nieberlänbif<hen Äabel

Shanghai— $<M> unbü»enabo-2)ap—®uam. (Enbltth bat 1905 ber fa>n erwähnte beutf^c

Jtobelbampfer „oon $obbiel*fi M
für SRedjnung ber Ofteuropäifäjen Telegraphen»

gefeüfdjaft in ftöln a. SRhein eine töeihe Don Lotungen im ©ajwaraen 2Reer s»ifa)en

Äonftanttnopel unb Sonfianja erlebigt, früher awifä}en @a)anghai unb ffiautfa)ou im

Gelben SWeere ufw.

SBir feljen, bajj ber bejdjeibene Anteil, ben ftdj bie beutfaje Nation allmählich

audj am überfeeifdjen telegraphifcben SBelroerfehr fia)ert, tnbireft $ur Veroollfommming

unferer Äenntni« oon ber Xteffee beiträgt. ($8 ift gu wunden unb gu erwarten, bafj

na$ biefer tötdjtung hin im Saufe ber $ahre baS oon beutfa)en Unternehmungen bei«

gebraute Xatfachenmaterial noa) eine erheblia)e Vermehrung erfährt.

II. 3n 6en ^elmtfdjcn (Beroäffern

haben bie beutfdjen frorfjungen im jftahre 1871 begonnen, unb jwar mit ber ftahrt

e. ÜW. Aoifo „$ommetania" bura) bie Oftfee. 2)ie Vorbereitungen baju gehen in

bafl grrühiahr 1870 jurürf, fo baß man fagen fann: unfere SWeereSforfjungen haben

mit 33ejug auf bie Xätigfett fowohl in ben aufcerheimifchen ©eroäffern wie in ben

heimifchen ©ewäffern eine runb 35 bis 40 jährige ®efchia)te hinter fich- An ben

Unternehmungen in ber fliorb* unb Oftfee finb oier oerfö)iebene beutfa>e Organifattonen

beteiligt unb intereffiert, nämlich ber $)eutfche ©eefifdjereioerein, fobann bie ^reujjifche

Sommiffion &ur mtffenfchaftlichen Grforfajung beutfdjer ÜJleere, brittenS feit 1902 bie

beutfetye Abteilung ber internationalen 2Reere«forfchung, enblich eierten« bie Äaiferlidje

SRarine. Sei ber (Srforfdjung ber ^etrnifc^en üßeere finb ber ^)eutfa)e ©eeftfdjereU

cerein unb bie genannte ftommiffion, bie fogenannte „Jfteler iDfinifterialfornmiffion*',

befonberS eng miteinanber oerbunben; bie Äommiffton ift erft auf Anregung be$ g r̂

0

fJu

,

n

u

J

Jifchereioerein« 1870 in ba8 Seben getreten. I)er Verein fjattt erfannt, baß er feiner bfutf^tWvrte.

rein praftifdjen Aufgabe ber tunlia)ften §ebung be« ^ifajeTeibetriebeö eine joiffenfajaftlia)

*) S^ott unb ^erletoi$: »gDtungcn ^. 91. 9K. @. „(Sbi" unb be« Äabclbampfer«

„eupffan" im »eftli^en ©tiDcn Ojcam 9hr. 2 b«8 XIX. 3a$raanae« oon ,,«uö betn «r$to ber

eetmarte", Hamburg 1906. 3nt 3lu3jug aud) befpro(b,en in ben „»nnal. b. ^ubrogr. u. marit.

3WetwtoIogie" 1907, 6. 108 ff.
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IG I. SDeutfrfilanbS Anteil an ber aeograpfiifcfjen Grforfdjung ber aJieere.

ficfjere (tanblage geben unb gunächft bie t'ebensbebingungen ber in ber SRorb*

unb Oftfee oorfommenben 9hifcfifche ftubieren muffe. (£in Antrag be« Vereins, für

bie Söfung biefer ^rage eine miffenfdjaftliche Äommiffion eingufe$en, ^atte fetten« be«

bamaligen Üßtnifter« für bie lanbmirtfchaftlichen Angelegenheiten im ftrühjahr 1870

bie (Jinfefcung einer folgen wiffenfdjaftlichen Äommiffion gur ftolge, welche, mit Aus*

nähme oon Dr. ütteper, au«f<hlietjlich aus in Äiel an ber Unioerfität lehrenben Dogenttn

beftanb, nämlich au* ben Herren Dr. §. A. atteoer (35orftfcenber), Dr. Ä. üfloebiu«

(3oolog), Dr. ®. Äarften (^^ftfer) unb Dr. SB. Renten (^pftolog). Die biefer

Äieler Äommiffion oon ber Wegierung geftellten Aufgaben belogen ftch auf bie Unterfudmng

folgenber fünfte: a) liefe, ©afferftanb, ©runbbefchaffenheit, ©alg* unb ©a«gehalt,

Strömungen unb Temperatur be« ©affer«, b) $lora unb ftauna be« ütteere«, c) *öer*

breitung, Nahrung, frortpflangung unb ©anberung ber nufrbaren Tiere. $)a« Arbeit«*

Programm ift auch beute noch nach biefen grunbfäfclidjen Aufgaben geregelt, unb bie

äommiffion unterfteht ^eute noch bem 9ftinifterium für tfanbmirtfchaft unb ^orften.

3Kan fönnte wohl, wenn man g. 53. an bie ®rünbung be« ^nftitut« f«* 3Keere«tunbe

im 3aI
?
Te bah, meinen, ba§ bie Äommiffion ihrem ©efen nach eher gum

9ieffort be« Äu(tu«minifterium« gehöre, boch ift bie guweifung gum preufeifa^en tfanbs

wirtfchaft«mimfterium offenbar au« ber Crrmägung erfolgt, bafc ber (Enbgwecf einer

fachgemäßen ^odjfeeftfcherei eine rationelle ^Bewirtschaftung ber Grträgniffe be« 2fteere«*

boben« bebeute unb bamit ber entjpredjenben SBewirtfHaftung be« gfcftlanb«boben«

tonform fei $n ber Tat haben, oon allem anbem abgefeljen, oerfdjtebene au« bem

©djojje ber Äieler Äommiffion ^eroorgegangene Arbeiten, befonber« foldje oon $ro*

feffor Renfert unb iöranbt, eingeljenbe Vergleiche gebraut gmifdjen bem mirtfa)aftlta)en

Ertrag einer beftimmten Flächeneinheit be« üJ?eere«grunbe« unb bem entfprechenben

Ertrag einer gleiten ftläche be« feften Sanbe«.

©a« bie $erfönlichfeiten anlangt, bic in bie Äommiffion bei ihrer ®rünbung

berufen mürben, fo ift gleich bie erftgenannte <ßerfönlichfett eine ungewöhnlich eigen*

artige gewefen, bie mit ein paar ©orten näher gefchilbert werben mufj. $ einriß

Abolph 3Reoer, ber erfte Vorftfcenbe ber gelehrten Äommiffion, mar, wie fchon an»

gebeutet, ber einzige in ber Äommiffion, ber nicht gum SehrfÖrper ber Äieler Unioerfttät

gehörte, er mar oielmehr oon 93eruf ©rofjfaufmann unb ^nbuftrieUer in Hamburg.

Durch Vorträge be« anfang« in Hamburg roirfenben Ä. Sttoebiu« angeregt, befdjäftigte

fich ÜReoer feit 1858 mit üf?eere«forfchung; er legte grofee Aquarien an, hörte in Äiel

Vorlefungen, ^iett in Äiel auf ber ftörbe eine ben wtffenfchaftltchen Untersuchung«*

fahrten bienenbe ^)aa)t, fiebelte 1868 nach Äiel über unb erfanb bei großer natürlicher

Veranlagung für fonftruftioe« Arbeiten eine gange Weihe mertooller ^nftrumente ber

X'effeeforichung, bie oiele ftaljre lang ihre Dienfte getan hoben unb ihrer Qbee nach

gum Teil noch heute benu^t werben, g. 53. Söafferfdjöpfer, ©chöpfflafche, Hartgummi«

thermometer ufro. <5o mürbe er, ber fict) fa^ au«fchlie§lich biefen Arbeiten mibmen

tonnte, 1870 9Witbegrünber unb 9$orftfcenber ber ÜWinifterialfommiifion gur Grforfchung

ber beutfdjen UWeere. Da« al« richtig anertannte ßeitmotio feiner Arbeiten mar: bie

Urfachen ber örtlichen unb geitlichen 35erfchiebenheiten ber marinen Xiermelt gu erfunben

an ber £>anb ber entfprechenben SJerfchiebenheiten ber phofifalifchen 3Jerhältniffe be«

3Weere« felbft, wobei bie Srifteng beftimmter öofalfaunen immerhin oorau«gefefct werben
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I. $cutfd)Ianb« »nteil an bct geoatap^ifäen Crforföung ber SWeere. 17

fonn. ÜReoer tft 1889 in ftorftetf bei Stiel gefitorben. Qpfet ift SBorftfcenber ber

Äommiffton 93. $enfen, bem mir fdjon oben (ß. 9) al« Setter ber ^lanfton*

Srpebitton im Ätlantifchen Ojean begegnet finb.

$>iefe Äieler äommiffton f?at nun im Saufe ber $ahre feit 1870 eine ganje

ffleibe bebeutfamer ftorfcbungöfabrten in ben beimifchen ©ewäffern au«gefübrt, roäbrenb

nebenher fortlaufende Beobachtungen an feftett ftüftenftationen unb bie »erfdneben*

artigften roiffenfcbaftlichen UnterfÜbungen an Öanb gingen. $n ba« §af)x 1871 fallt

bie Durcbfreujung ber Dftfee, in ba« $ahr 1872 bie ber Worbfee (fie^e bie Weife*

oege auf Jafel 2). Söetbe Weifen würben auf bem feiten« ber ÜÄartae gur Verfügung

gefteüten Wabbampfer*9löifo „$ommerania M
gemalt, Äommanbant Äapitänleutnant s. toi. e.

§offmann. ©ingefcbtfft mar, oon ben «ommiffton«mitgltebern abgefehen, noa) tyro* f^"™^
0
'

feffor ^acobfen, Wofitotf, ber al« SWeere«(bemifer befonber« burch feine Arbeiten

über bie im aHeewaffer abforbierten ©afe bleibenbe Eerbienfte ftch erroorben bat.

8iS nach ©totfholm einerfeit« unb bem ©fagerraf anberfeit« bebnte ft<h bie Dflfeefahrt

au«, bi« nach ©ergen, ©binburgb unb ben §oofben bie Worbfeefabrt. ausführlich finb

We Beruhte über beibe Weifen, foroohl in ibrem phoftfaltfaV<hemifcben leite a(« in bem

Mologtfcben,*) unb bie babei gewonnenen Hnfcbauungen waren für bie ftiöe ttabora*

torium«arbeit Dieter nachfolgender $af)xt maßgebend. <£rft 13 ftahre fpäter, im ^abre

1885, fam nneber ein großem, ertenftoer #ug m D« Arbeiten ber Äommiffion burch

bie alimäbttfb, ^eranreifenben unb anregenben §been SJictor $enfen« in Atel, bie fi<b

auf bie §rrage ber Spenge unb Verteilung be« $lantton im SOTem unb ben ge*

tarnten ©t offmed) fei im SWeere belieben, (f. oben ©eite 9 bi« 11). üDer Äteler

Rommifficn mar e« möglich, mit ibren immerhin befcbränften SHitteln bie erften

3Jefogno§jierung«fahrten au«jufübren, um bie ©runblagen biefe« neuen ftrbeitfyroeige«

ber 9fteere«forfchung ju befct)affen, menigften« für bie bcimtfdpn ÜReere. (So unter«

«ahm ber oon ber Vieler Äommiffton gemietete Stampfer „§olfatia" in ben Jagen

3om 25. Quli bi« 2. ftuguft 1885 eine &ur Worbfee unb meftroärt« bi« $u ben .^ebriben

gerichtete Grfunbung«fabrt**) in ben Jagen oom 15. bi« 25. September 1887 eine

ctenfolche 9ra$rt in bie öftlfcfye Oftfee***) Äuf beiben Weifen, bie ber Unterfinning

bM fHantton fowie ber £iere unb $ftan£en be« 3Reere«boben« galten, haben freilich

He fonftigen äroeige ber Eieffeeforfctjung, jumat bie ph&ftfaltfcb*chemifchen, ©erücfftchti*

gnng nü$t gefunben; bie allgemeine ©ebeutung ber jmei fahrten bürfte aber barin

liegen, baß fie bie Vorgänger $u ber oben befcbriebenen großen $enfenf<ben ^lanfton*

(Srpebition im Ätlantifchen Djean oom $ahre 1889 geroefen ftnb.

§anb in §anb bamit gehen fett ben adliger fahren bie felbftänbigen Unter* scmftrr e«.

nebmungen be« $)eutfchen «Seeftfdjereioerein«, beffen oberfte Seitung feit oielen ^
^abren in ben §änben be« ffiirflichen (Geheimen JDber*Wegierungörate« Dr. ^erirtg

in §annooer ruht. 6« ift erflärlich, baß bei tiefen @rpebitionen bie miffenfcbaftUaje

latigfeit gegenüber ben rein »raftifcben Aufgaben öfter« ganj in ben ^)intergrunb

trat, fo 1889, al« ber ftifchbampfer ,,©ophie
M

, fo 1890, al« ber ^ifchbampfer

*) 3al>reSber«$te ber Äommiffion, I., »crtin 1873. II. unb III., ©erltn 1875.

**) 3ahre«beri(^te b«r Äieler ftomtniffion, V. ©anb. »erlin 1887.

*•*) ebenba. VI. »anb. Berlin 1893.
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18 I. 2>eutfd)lanbi ÄnteU an ber grograpbif^en ©rforftdung b«r 9W«ere.

„A. ©röhan* in bic 9torbfee gut $3ornat)me oon befonberen ^ifchereioerfudjen entfanbt

würbe. (Stnen wiffenfchaftlidjen Sharafter fyaben aber bie wichtigen, mit einem Auf»

wanb oon runb 16 OOO SD?, Durchgeführten Dreimaligen Steifen Des gemieteten fttfch*

bampferS „Dr. (J^renbaum" im 3a$re 1895 (^ebruar bis 2Wai). Die Äieler

nriffenföaftUdje ftommiffton ^atte im Anfchluf? an eine Darlegung oon fJrofeffor

§eincfe über bie Abnahme beS OftWtanbeS De* 9?orbfec barauf ^ingeroiefen, baf?

eine Unterfuchung über bie (Jimenge ber im ffiinter laichenben fttfche notwenbig fei;

auch bie regionale Verteilung beS ftifchlaichs fei feftjuftellen, b. h- ob baS Stachen tat«

fächlich faft nur an ben Äüften erfolgt ober auch auf hoher ©ee, ufro. Der oon

§enfen ausgearbeitete Arbeitsplan fanb bie Billigung beS ©eeftfcheretoereinS, ber

feinerfeit« bie «Wittel oon bem töeichSamt beS $nnern bewilligt erhielt. Die Vieler

Zoologen ^rofeffor Apftein unb »ansöffen übernahmen mätjrenb ber brei pm Steil

recht anftrengenben ©interretfcn bie nnffenf$aftli$en Arbeiten an ©orb; bie mittels

befonberer Verttfalnefce erbeuteten @ier oon ©a)ellfifch, Äabeljau, ©Rollen unb g-lunbern

würben fofort numerifä) regiftrtert, ihre CrntmicflungSftabien beftimmt, bie Saidjorte

in harten eingetragen. (Sin mit Äarten reich auSgeftatteter ausführlicher Bericht*)

orientiert auch ben 92tä)tfaa)mann über bie h<W intereffanten (Ergebniffe biefer §or=

fdjungsfahrten, welche ftdj fe&r gleichmäßig über alle swifa)en 64° unb 58° N-Öreite

gelegenen Xeile ber 9iorbfee erftrecft haben.

Die ^ahre 1898, 1899 unb 1900 futb burtt) bie nach ber $ären*3nfel

unb nach ©pifc bergen gerichteten Unternehmungen De« Deutfchen ©eefifcherei*SBereinS

djarafterifiert, alfo burdj Unternehmungen, bie bie h*intifa)en Gewäffer nicht mehr

bireft betreffen, ieboct) aus ben Sebürfniffen ber hcimifchen ^ifa)erflotte beroorgegangen

finb. (£S füllten, wenn möglich, neue $ifd?grünbe gefunben werben. Die ftatjrt oom

<r©ommer 1898 war eigentlich eine (Srpebttton ber Äai[etlichen 3Rarine; ©. SW. ©.

„Olga" hatte eine ÜbungSreife in baS Worbpolarmeer auszuführen. Der ©eefifcherei*

SBerein benufcte biefe Gelegenheit unb ermöglichte es, ba& an öorb beS Jfriegfcbiffcs

eine flommiffton eingefchifft würbe, bie, aus Gelehrten unb $raltifern ber $tftt)erei

beftehenb, $ur (Srfunbung ber $agb« unb gfifehereigrfinbe um bie «ären^nfel unb bei

©pifcbergen bie notwenbige technifche Ausrüftung mitnahm, eigentliche Stieffeearbeiten

würben nicht angeftellt. ©ir befifcen aber ein aus ben Anregungen unb (Erfahrungen

biefer «Reife heroorgegangeneS treffliches ©uch oon Äapttän jur ©ee Dittmer über

bas SRorbpolarmeer (§annooer unb Seipjig 1901). ^n bem barauf folgenben ^ah*

1899 entfenbet bet Deutfche ©eefifcherei*8erein bie ftifchbampfer „Augufr unb „(Elina*

fowie ben ©choner „^tgilant" nach ber «ären*^nfel, im %af)tt 1900 eben bahin

ben ftifchbampfer „©t. 3°fann", °^ne Dfl& fpeaieüc Aufgaben aus bem ©ereia>e ber

wiffcnfdjaftlichen SKeereShmbe geftellt würben; bodj finb bie babei erworbenen nautifchen

Äenntniffe über bie ©trömungen, über bie (Eis* unb SBetteroerhältniffe in jenen

norbifdjen Geroäffern in gehaltoollen Berichten ntebergelegt, unb eS ift wohl an»

3unet)men, bafj bie erhöhte Üätigfeit beS Vereins in biefen brei fahren, 1898 bis

1900, wenn auch bie norbifchen Unternehmungen oon bauembem wirtfcbaftlichen (Erfolg

nicht begleitet gewefen finb, inbireft ihr Gutes geftiftet fyat <£s würbe ber ©lief

wieber auf bie ^etmifc^en Gewäffer gurücfgelenft.

•) 2üiffenfchQft«(h« iRecrcSunletfucbungen, 99anb H. ^eft 2. Äicl unb fieipitg 1897.
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I. $euti$lanbs Anteil an ber gcograpfjifd)en Crforfdjung ber üJicere. 19

<5d)on 1901 ge^t eine umfangretd)e ftafyrt be« ©eeftfa)crei=33eretn« in ber

Oftfee oor ftd); e« tft bie fogenannte Oftfeeerpebition, bie auf bem gemarterten

Dampfet „$olfatta" in ber Qtit oom 28. Äuguft bi« 19. Oftober unter ber Leitung

be« Oberfifd)meifterS §eibrid) oon Sftentel ba« alte Problem anfaßte, feflguftellen,

ob in ber Oftfee nid)t bod) eine mit Dampf betriebene ©djleppnefciiiajeret burd) <$runb»

ncfce (Trawls) möglich unb ob bie Oftfeefifdjerei tatfäd)ltd) nur an ben fiüften

lobnenb fei. Da« (Ergebnis nad) bieten beiben 9Hd)tungen bin mar nun freilid) ein

negatioe«, wenn man einen Großbetrieb ber $od)ieefi faseret äfnilicr) bem in ber 9?orb*

fee al« Qizl fleht; aber begretflicherwetfe war aud) ba« negatioe (Ergebnis wertooü

jur Örfenntni« ber für bie Hebung ber Oftfeefifcberei überhaupt gangbaren SBege.

2>ie Weife ging oon Äiel über ©minemünbe gum Äblergrunb unb gu ben übrigen,

»eiter öftlid) unb nörblid) gelegenen ©änfen (©tolperbanf, ÜWittelbanf, §oborg*

banf uff.) bi« auf bie §ö> oon (Sotlanb (f. «arte, Safel 2); e« iffc an nid)t

mentger al« 64 Stationen eine ooüe 93erücffid)tigung aud) ber phttXifalifd)*d)emifä)en

Ütteere«oerhältniffe »ährenb biefe* bead)ten«toerten Unternehmen« erreid)t roorben.*)

Die gleid)e ©erürf|'id?ttgung mürbe ber 2tteere«forfd)ung bei ben oom €ee*

fifd)erei.»ereui in bem ©inter 1902/03 in ber nörblid)ften SRorbfee ausgeführten

#erfud)en ber §ertng$fiicf>eret gu teil; bie ©erfud)e fanben an ©orb be« neuen «eid)«*
"

forfd)ung«bampfer« „^ofeibon", Äapitän feinen, in ben lagen oom 11. Dezember

1902 bi« 22. Januar 1903 ftatt unb follten, gufammen mit ben $Berfud)en breier

gletd)geittg tätiger §ifd)erfahrgeuge, feftftellen> ob ber |>ering«fang an ber norroegtfd)«

Äiiftc aud? für bie beutfd)en Dampfer lohnenb fei. <gehr ftürmifd)e3 SBetter, urplöfclid)

um[d)lagenbe SGBtnb* unb ©tromoerbältniffe unb anbere Umftänbe mehr führten in

biefer iöegiehung freilid) gu einem SWtfjerfolg. Aber bie ^ahrt beö „^ofeibon" oon

®eeftemünbe über bergen nad) Slalcjiinb unb oon ba nad) Cermif (Sbettanb-^nfeln) unb

gurücf gur ©efer (f. Äarte, 5Eafel 2) ffat eine Steide »ertooQer 2krtifalfd)nttte über

frie Verteilung ber Temperatur unb be« (Salzgehaltes in ber 9lorbfee geliefert, banf

ben Bemühungen be« Dr. ^erlern ifr, bem mir aud) einen frifd) gefd)riebenen $erid)t

über bie gange Weife oerbanfen.**)

SWit bem Auftreten be« fytt gum erften SKale ermähnten beutjdjen ftotfchungS* j>euH*tanb

bampfer« „$ofeibon M, mit 1902, beginnt augleid) bie iüngfte unb eine aller SBor* m* *ie in

I

,,r '

ausftdjt nad) ungemein roid)tige ^eriobe beutfd)er ftorfdjungen in ben heimifd)en ««tetfortaunfl

<&eroäffern. Qn ihr, in ber ©eteiligung Deutfd)lanb« an ber internationalen wt 1902

<hforfd)ung ber norbeuropäi|d)en ©etoäffer, ftehen mir gur ßeit nod).***)

$m tfaufe ber neungiger ^ahre be« borigen ^ahrhunbert« h«tt«t f*<h wieberholt

Stimmen erhoben, bie auf bie fd)onung«Iofe Vernichtung ber jungen $ifd)beftänbe,

f)auptfäd)lid) in ber Worbfee, burd) ba« enorme «nmad)fen ber ©d)leppnefcfifd)erei mit

Dampfern hinwiefen unb auf eine rationelle ©emirtfd)aftung be« SDJeere« brangen. Söei

näherer Erörterung be« Problem« geigte e« ftd) aber fofort, bafe man gu allererft

überhaupt bie 8eben«bebingungen ber 9tofcfifd)e !ennen lernen, bafe man bie «bhängigleit

*)
#
,»6ho«btung«n be« 2>eutfd)en eceftfdjetci.Setein*". »anb VII. »erltn 1902.

••) „DUtteilungen be« Deutfd)en eeeftfd)erel-Setem«". öerlin 1903. «r. 10.

«**) »{L ^ierju ffi. ^etwig: „3Me »eteiligung S)etttfd)Ianb8 an ber internationnten

2Kcere«forfd)ung". I. »eri^t. »erlm, 6aDe 1904. II. »etidjt, 1905. III. öerid)t 1906.
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20 -tcuiiajianoa vuueu an oer geoQiapi)iiu)cn iirioviuiung ocr uceetc.

biefer Tierwelt unb itjrer 9lal>rung (be« $lantton) oon Temperatur, ©aljqefjalt,

($asgcf)alt unb Strömungen beä SBaffer« in umfaffenber Sföeife ftubieren müßte, um
bann auf biefer mtffenfc^afttid^en (ftrunbtage eine etwaige gefefcgeberifdje Arbeit gur

Sßcrbütung einer Überfifdjung gu beginnen. <£benfo einleudjtenb mar bie gwette

gforberung gemeinfamen, alfo internationalen Vorgeben«, loenn etwa gu erlaffenbe

VorfTriften fpäter überhaupt einen Sinn unb (Srfolg baben follten. Da« Verbienft

nun, ben erften erfolgreichen ©abritt gu einem gemeinfamen Vorgehen unternommen gu

haben, barf wohl ber „Sajwebifdjen §qbrograp(jifd}en ftommiffion" im $a^re 1899

gugeftanben »erben, ber fidj ber Deutfdje ©cefi[c^crei-5Berein mit bereits begonnenen

Vorbereitungen gur Drgamfation einer gemeinfamen internationalen Arbeit anfdjlog.

Die unter ber #gibe ber f<bwebtf<ben Regierung naa) Stotfbolm einberufene tnter*

nationale ßonfereng würbe oon Vertretern oon acht norbeuropäifdjen Staaten be*

fa^irft; naä) weiteren Verb;anbiungen fonftituierte fid) im $ult 1902 in Äopenbagen

ber gefdjäftsfüljrenbe 3entTal»Au«fdjui$. <E« waren in Kopenhagen folgenbe Staaten

oertreten: Dänemarf, Deutf<blanb, ftinnlanb, Großbritannien, bie töieberlanbe, 9tor*

roegen, töufjlanb unb Schweben. Velgien ffat ftcb fpäter au<h noch angefdjloffen. Die

Aufgabe be« ftänbigen internationalen 3entral«Au«f<hufTe« beftebt barin, bie Dura)»

fübnmg be« Programm« gu fittjern, wie e« auf ben genannten Äonferengen feftgefe&t

unb oon ben oertragf$tießenben Staaten genehmigt war. ^räfibent ift ber ©irflia^e

(Beheime Dberregierungsrat Dr. §ermtg in §annooer, ber gletdjgetttg auch $räfibent

be« Deutfcben Seeftftherei «Verein« ift; ftelloertretenber ^räftbent ift ^rofeffor

0. ^etterffon in Stotfbolm, in mancher iöegiepung ber geiftige Urheber unb wiffen»

fc^af tltcr)c Rubrer be$ Unternehmen«. Da« Arbeitsprogramm gerfällt in oier Teile,

1. An erfter Stelle oerbienen bie htybrographtfcbwt ober beffer gefagt ogeanographtfcben

Arbeiten erwäbnt gu werben. %fox $id ift bie Untersuchung ber oerfdjiebenen SBaffer«

laichten im Speere nach ihrer geograpbifdjen Verbreitung unb ihren ©igenftbaften,

wie Temperatur, Saiggehalt, ©asgebalt, äWenge unb Art be« ^lanfton. hiermit

foHen, wie fdjon erwähnt, bie ®runblagen für bie ©rfenntni« ber ßebensbebtngungen

ber nugbaren Seetiere gewonnen werben. Die Unterfucbung wirb auf oier fogenannten

Xermtnfabrten ausgeführt, nämlich im Februar, 2Wai, Auguft unb SRooember. Die

ftorfcbungsbampfer ber oertragfcbltefjenben Staaten freugen auf oerabrebeten Wouten

in ben norbiföen Speeren unb flelfen in gleicher ffieife unb mit gleiten, oerabrebeten

aWetboben bie ogeanograpbifdjen Unterfudjungen an. 2. $ür bie Übereinftimmung ber

gewählten ^nftrumente unb bie (Sinbeitlicbfeit ber 3Retboben forgt ba« in Sbriftiania

begrünbete internationale 3TOeere«»i<aboratorium, ba« ber Leitung oon ^rofeffor

^ritbiof hänfen unterteilt ift. 3. Die biologifchen Arbeiten haben ftch mit ben

9tofctteren be« SWeere« gu befdjäftigen; es ftnb babei brei befonbere ffornmiffionen

tätig, eine für ba« Stubium ber ^ifa)wanberungen, eine für bie ftrage ber Über«

fifttjung unb eine fpegieH für bie Oftfee. Aua) foH bie Vobenbefieblung ber ®emäffer

nia)t unbertirffidjtigt bleiben, ba iljre Äenntni« gu einem wiffenfa)aftlia)en unb oft

aua) praftifajen Verftänbni« ber ^ifa^ereifragen unentbe^rlia) ift. 4. Die ftiföjereU

Statiftif ift gwar gunäaft eine interne Angelegenheit ber (Singelftaaten, boa) f)at bie

internationale ÜKeere«forfa)ung an einer {Reibe oon ftatiftifdjen fragen ein erheblia)e«

Qntereffe, ba bie gorfa^ungSbampfer fa)werliö) ausreißen, um ba« erforberiia)e gro§e
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I. ©eut^Ionbö 2lttteil an ber geograp[)i}d)en Grforfdjung bar 3Ketre. 21

SWatetial in genügenbem Sföafee beibringen. §iet »etmag audj bie fcätigfeit bet

ptaftifdjen fttfdjet etgänjenb einzugreifen.

2luf ben ßonfetengen fyat man ben Betriebenen tnteteffietten Nationen bie &u

untetfudjenben (Gebiete gugeteilt; fie reiben, wie bie nac^ftefjenbc Üqrtffiaje 1 er«

fennen läfct, im ©eflen bi« gum Sudgang be« fönglifdjen &anal$, im 9iotbtt>eften

bi« 3«lanb, im Horben bi« gut ÜWurmantfifte, gang abgefe^en bat>on, bafj natfitlt*

2ejtffij3C 1.

bie 9lotb* unb Oftfee nadj aüen Winningen $in buta)quert witb. Die beutfdjen

ftotf#ung3fa$tten in bet SRotbfee (f. umfteljenbe Sejrtffigge 2 unb aua) lafel 2) fügten, t>on

£eIgolanb auSgefcnb, in foft getabet Sinie na<$ 56° 40' N Brette unb 2° 15' Orange,

von biefem fünfte in NO-Wiajtung na* 68° 18' N-$teite unb 5° 42' O-fiänge na&e

bet notroegifdjen ffüfte, oon f>iet in füböftlitt)et Wartung an bet SW-ßüfte ^otroegenö

entlang bi« fübli<$ »on Äap Sinbe«nae«. 2?on einbeönaeS fü&tt bet Söeg in faft füb*

liefet SRi$tung weitet naa) 57° N-Etette unb 8° Orange nafje bet jütlänbifa)en Ätifte,
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um bann auf faft weftlidjem ffurfc nad) ber ©eftfeite ber kleinen fttfdjerbanf natf>

56° 45' N-93reite unb 6° O-Öänge abzubiegen. ©on Iner getyt tS auf SO-$ur8 naa>

56° 15' N-©reite unb 7° 20' 0-9änge, um füblid) oon biefera fünfte bei $ornSrtff

oorbei auf 55° N-©reite unb 7° 30' Orange gu enben. Stuf biefem banden SBege

von anntfyernb 630 ©eemeilen Sänge wirb an 15 Stationen gearbeitet, fofern SSMnb

unb Setter e$ geftatten, ma« freiließ im Sinter öfter« nidjt ber $aö ift. Die beutfd)e

2forfä)ung$route in ber Oftfee ift in 13 Stationen eingeteilt werben; fie ffi^rt oon

Äiet ©toller ©runb, ©tation 1 na$ Äffen hinüber, oon bort um ^mam nadj ber

Sübetferbudjt, (Station 4. ©tatton 5 liegt in ber o$eanograpf)ti'a) mistigen Äabet*

rinne, ungefähr querab oon Dorffer Ort; ©tation 6 füljrt nad) ©djweben hinüber,

füblid) oon Ereileborg. Äuf ber geraben Sinie oon $ier nad) ber 9Jorbfette oon

fflügen («rfona) liegen nid)t weniger als 3 Stationen, 9*r. 7, 8 unb 9, toeil tyer

lexiffiaie 2.

burd) biefe* Profit aüe« etwa oftwärt« oorbringenbe Siefenioaffer $inburd) paffteren

mujj. «uf 54° 30' N-93reite unb 15° 30' O-Sänge ungefähr ift ©tation 10 unb

auf 55° 15' N-8reite unb 17° 20' Ü-Sänge ift ©tatton 11 gelegen. Ungefähr bie

SWitte jwtfd)en föir^öft unb SSrüfterort, oor ber Danjiger $ud)t, wirb oon ©tation 12

eingenommen, unb als le|te ©tation ift ißt. 13, auf 55° 40' N-S5reite unb 21°

O-Sänge, weftlid) oon STOemel au nennen.

Da« Deutfd)e Meid) erbaute, $auptfäd)ltd) für bie Teilnahme an biefen großen inter-

nationalen «ufgaben, im 3^re 1902 ben fd)on oben ©eite 19 erwähnten $orfd)ung*
bampfer „$ofeibon". Der Dampfer &at ©eeftemfinbe sunt Heimathafen unb ift

bei einem fHaumget^alt oon 481 9rutto»9iegiftertonnen 46 m lang; bie SDiafd)ine tnbtjiert

500 $ferbeftär!en. Die ©efamtbefafcung beläuft ftd) auf 17 2»ann. Daju fommen

bie bei ben oerfd)tebenen galten eingefdjtfften Qeleljrten. Da§ ba« ©d)tff mit allen

netroenbigen ^nftrumenten, Apparaten, Saboratorien ufw. gut auSgeftattet ift, braudjt

taum erwähnt gu werben. 3lud) einige ber übrigen beteiligten ©taaten faben eigene,
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für Hefe internationale 9Weere$forfdjung beftimmte Dampfer bauen laffen. ©ä^renb

ber Sermmfafjrten finb gletd^eitig etwa 12 gforfdmngöbampfer mit etwa 50 ©elefyrten

an Sorb tätig. Diefer Umftanb unb bie laufcnb gu oerauSgabenben uTiittel, bie iäbjltcp

einen betrag oon runb einer 2KiUion üftarf erreichen, erlauben fdjon einen Süicffct)luß

auf bie gemaltige Q3ebeutung ber in Angriff genommenen 3Heere6unterfud)ungen.

©ä)on iefet liegt eine fe&r ftattlidje WeiQe oon guten ©eobadjtungen unb

vorläufigen (Srgebniffen oor, unb eS erfdjeint ber Umftanb befonber« roertooll, bajj

Dura) biefe mit reichen perfonellen unb t'ad)lidjen üJZitteln arbeitenbe Drganifation bie

3)ieereSforfdjung neue, grunblegenbe unb allgemein gebilligte 2lrbeit$met§oben unb oiele

loefentlid) oerbefferte ftnftrumente, «pparate unb 9tefec erhalten Ijat SHiemanb, ber

irgenbwte mit STOeereSforfajung in ben näajften Qa&ren ju tun bat. wirb o$ne ©ajaben

biefe internationale «rbeitsperiobe 1902 bi* 1907, an meiner 2)eutfa)lanb feinen

»oöen «nteil fcat, übergeben fönnen, unb man mufc ben ©unfaj au«fprea)en, ba& au«

ber unoerbroffen geleifteten Arbeit ein fajliefjlia) prafttfa) oerroenbbare«, oon ben

beteiligten Staaten gemetnfam onjuerfennenbe* «rgebni* für einen jutönftigen rationellen

betrieb ber goctfeefififrci fcrausfommcn möge. 2Ba$rf$einlia) werben bie SCermtn-

fa^rten noa) über ben fünftägigen Zeitraum, ber fcnbe Qu« 1907 abläuft, ftnau* auf

»eitere brei 3a$re fortgefefct

©ei bem Überblirf über ben «nteil ber oerf$iebenen beutf$en Organifationen j>ie

an ber Crforfajung ber fceiraifajen ©ewäffer faben mir bie Sätigfeit ber Äaiferlitfen m^£*
SRarine bisher nur oorfiberge&enb ermähnt, unb jroar gleid) ju «nfang. ©. 3Jc. iL"
Kotfo „^ommerania" mar fowo^t 1871 für bie Dfifeeerpebirton atö auaj 1872 für

bie SRorbfeeerpebition ber Äieler miffenfa>aftlu$en Äoramiffton $ur Serfügung gefteUt

isorben (f. oben ©eite 17). Qr3 mar bie« alfo nod) oor ber SBeltreife ©. 3W. ©.

„(Stafette". $reif)err o. ©djleinifc, ber ftommanbant ber „©ereile" wäfyrenb u)rer

§or)d)ung$retfe, mürbe fpäter ©jef be3 Jpnbrograpljifdjen ÄmteS ber «bmiralität (ber

heutigen 9lautifö)en Abteilung be£ 9tetO)3=ü)?artne=2lmte§) unb übertrug fein fyitereffe

an ber roiffenfd)aftlid>en Unterfudjung ber Üfteere audj auf bie $etmifd)en ©eroäffer,

ipe^teü bie Worbfee. $n ber SRorbfee beanfpruöjen bie mit ben Sinben unb mit ben

(Stetten ht 3ufammenf)ang fte^enben «Strömungen eine ganj befonbere «ufmerffamfeit,

l'cbon mit föücf|idjt auf bie ®a)iffci$rt; über biefe SBewegungSformen ber 9iorbfee mar

aber, abgefefjen oon ben ®e£eitenfrrömen unmittelbar * an ben Stuften, ju «nfang ber

adliger ^a^re be$ oorigen ^a^r^unbert« faft no®, nta)t* betannt @£ erhielt ba|er

1881 ©. ü». Äanonenboot „SHa^e" ben «uftrag, biefe Cöcfe mogliajft auszufüllen. ®. *». € .

G* mürben nt$t nur ®trombeobaa)tungen jur «ufgabe gefteüt unb erlebigt, fonbern ™1,

aua? ein reid)e« p$nfifalifa>$emif$eä Arbeitsprogramm bura)gefü^rt; läng« einer '

1

Wei^e foftematifa) angeorbneter $ertifalfa)nitte rourbe bie ©ärme* unb ©aljgeljalt««

Verteilung ftubiert, ber ©e^alt an ©auerftoff, ©tirfftoff unb Äo^lenfäure na$

^acobfen« SRet^obe ermittelt, unb befonber« forgfältig ift bie geologif^mineralogifa^e

Unterfmfcung ber ^aufgehobenen 53obenproben gemefen.

©ä&renb breier ©ommer, 1881, 1882 unb 1884 ift ber „fcraay unter bem

ftommanbo be« Äoroettenfapitäns §ols$auer tätig gemefen. 92aa)bem 1881 eine im

n>efentlt$en oorbereitenbe ga^rt jur Doggerban! ftattgefunben ^atte, ging 1882 bie

ÄhauDtrcife. an ber als (ibemtfer Dr 9ieumetfter teilnahm »on ffiilbclmübaDcit nacb

Digitized by Google



24 I. 2>eutföranbfl Bnteil on ber (jeograp&tfäen (Srforföuna, her SReer«.

Äberbeen, Verwirf (®^etlanb*^nfcln), 93ergen unb oon ba auf runb 5° O-Sänge nach

(Sitten gurücf. SBünfdjenSwert geworbene (£rglingungen beS gewonnenen 3Raterial$

lieferte bie &reugtour beS ©ommerS 1884; fie erftreefte fi<h häuptfädjlich in baS

©fagerraf, unb oon SinbeSnaeS—(Eferfunb weftwärts in bie zentralen Seile ber SRorbfee

(ogl. Xafel 2). 9iodj bis in bie neuefte $eit hinein, bis gum beginn ber tnter*

nationalen Unterfudjungen feit 1902, ^aben bie g-orfdjungen beS „brache" in ber

9?0Tbfee bie wefentliche ©runblage unferer p^ofifalift^^emifa^en ftenntniffe gebilbet,

unb ba« mit ü&erfia)tUcf)en Äarten reich ausgestattete ©er!*) über bie (Ergebniffe

barf noch ^eute, gumal im §inblicf auf gemiffe Beobachtungen ber Xiefenfrrömungen»

a(« unentbehrlich gelten.

©nige beachtenswerte Setträge gur $h9fü ber faimifajen ©ewäffer hat

fc^Ue§tict) Äapitän gur ©ee «fchenborn auf ©. ÜJ?. ©. „ftiobe- 1887 unb 1889

geliefert, ©ätjrenb einer Übungsreife, bie Dom ©fagerraf gum (fcnglifchen unb ^rifchat

Äanal unb weiter burch bie ÜWincb, bis STonbhiem führte, ließ er ogeanographifch«

Beobachtungen aufteilen, unter benen bie über bie Imrdjftcbjigfett beS 9torb* unb Oft*

feewaffer« erwähnt fein mögen, weil fie bis 1902 nat)egu bie eingigen hierüber bor*

Iiegenben «ngaben barftellten **)

Sdjluöwort

SRedjnen wir oon 1884, bem (fribe ber fahrten beS „Drache", ab, fo erhalten

wir eine mehr als gwangigiährige $aufe, wäljrenb ber bie flaiferlia)c ÜRarine weber

in ben heimifchen noch in ben aujjereuropäifdjen ©emäffern felbftänbige, amtliche

Unternehmungen gur ©rforfdjung ber Üieffee in baS Seben gerufen hat ©rft iefct,

feit 1905, regt es fich mieber auch auf biefem ©ebiete, banf günftigerer Skr*

t)ältniffe unb banf ber ^nitiatioe lettenber $erfön lid) feiten, ^um ÄuSbrutf gefommen

ift biefe neue 3«t burch bie Cntfenbung ©. ÜW. ©pegialfchiffeS „planet" im ^ab.re 1906,

bie fdjon oben ©eite 2 ermät)nt würbe unb über bie fein fo früh »erftorbener

Äommanbant noch Näheres im nachfolgenben Sfoffafc berietet, §ier fei nur bem

lebhaften BBunfche «uSbrucf gegeben, baß bie oerheißungSooll begonnene neue (Epoche

miffenfehaftlicher Unternehmungen ber-Äaiferlichen flWarine balb burch bie ©ntfenbung

auch beS gweiten neu erbauten 53ermeffungSfchiffeS, ber „ÜWöroe", auf bem ffiege um
baS Äao §orn eine ftortfefeung finben möge; eine folche ftortfefcung »urbe um \°

bebeutungSooÜer fein, als währenb ber „$laner*9teife nicht bloß altbewährte $fabe

ber Iteffeeforfchung befchritten worben finb, fonbern in bewußter ©ürbigung ber

wtffenfchaftlichen ©ntwieflung auch bie neue aerologifche Sechntf, b. h- bie &rforft|uncj

ber höh««n $uftfcr>i^ten mittels brachen unb ©allonS, in bem «rbeitsprogramm

biefeS maritimen Unternehmens Aufnahme gefunben hat.

•) „SMe ßrae&niffe ber Unterfudjungdfaljrten 6. 9W. Äanonenboot >35co(§<« in ber Jlorbfee".

Berlin, SHittler k <5ofm, 1886.

**) „Slnnalcn ber £n>brograpb,ic unb maritimen SWrteorologie" 1888, 6. 67; 1890, ©. 134.
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II.

Die Sorfcoungsreife $. Hl. $. „planet" im Jahre J906.

f ftapitänleutnant W. Cebabn,
f. 3. Äommonbant beö „planet";

mit (Srgänjungen oon Oberleutnant 3ur 6ec 6a)rocpye.

ie im Schlußwort be$ oorftehenben ^tftorifc^en ÄuffafceS ermähnten günftigen cfinwtuna.

33er^ältniffe $u neuer Betätigung feiten« ber Ratierlichen Oflarine in ber

toiffenfchaftltchen ÜWeereSforichung traten ein, als fich bie 9lottoenbigfeit ergab,

bie alten SBermeffungSfcftiffe 511 erjetjen. Die Ausreife*) ber beiben neuen Schiffe, S. Tl.

6. ©. „plattet" unb „ÜKöroe", in ihr £ätigfeitsgebiet, bie Sübfee, ermöglicht e$, ot)ne

ju grofje Soften unb ot)ne erheblichen 3«taufioanb roiffenfchaftliche Arbeiten auf o^eano*

jraphtfchem unb meteorologifchem (Gebiet Durchzuführen. Die Marine genügt mit ber

Ausführung folcher Arbeiten einer (Ehrenpflicht, beren Erfüllung fict> auch bie äriegö*

marinen anberer feefahrenber Nationen nicht entgehen. 3lu3 neuerer 3eit feien nur

bie „Sealarf-'Erpebition ber ©nglänber, ba8 „Siboga" «Unternehmen §oüanb3 unb bie

irertDoüen ojeanographifcben arbeiten ber Hmerifaner unb Hüffen im Stillen Ojean

genannt, freilich, meteorologifch unter SBerroenbung oon Drachen unb Ballon* unb

ftereophotogrammetrifch h^t fich noch feine üttarine betätigt; hier nimmt bie beutfche bie

Ehrung. Die freubige 3uftimmung ber Fachgelehrten, wie fie befonberS auf ber Xagung

ber internationalen Äommiffion für toiffenichaftliche 2uftfchiffahrt 311m 21u$brucf fam,

beroeift. ba§ bie Siffenfchaft fich 9"^ fruchte oon biefem Vorgehen oerfpricht.

$n atoecfmäfjigem ©egenfafc $u anberen fällen finb auf ben neuen $?ermeffung3» ®tfTtnfd»af».

fa)iffen bie Einrichtungen toiffenfchaftlicher Art feft eingebaut mitgegeben toorben, fo
***

bafj bauernb jebe (Gelegenheit ju berartigen Arbeiten auSgenufet werben fann. Solche

Gelegenheiten werben fich bei oerhältniSmärjtg geringem 3c iIaufroanb, ohne bem

^auptjwecf ber Schiffe, ber 33ermeffung3tätigfcit, toefentlich $u fchaocn, häufig finben:

auf ber Ältfreife, auf ben Weifen Don Station $u «Station fotoie ben Weifen $u ben

*) »egtnn be* 9Hanufttipteä uon 2ebat>n. Xk edjriftlcitung.
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{Reparatur* unb (Jrholungshäfen. ferner tft es, aud) wenn bei ben jefcigen wefeutlich

günfttgeren Unterbringung^ unb Arbeitsoerhältniffen auf ben neuen ©Riffen bie ein«

jährige Ablöfung beibehalten wirb, in Anbetracht ber gegen früher (alte „ÜRöwe") fehr

furgen Reparaturzeiten unb ber ftarfen 33eanfpruct}ung beS $erfonal£ bei ber 33er*

meffung burchauS münfehenswert, eine Abwertung burdj eine jährliche längere

3rorfchungSretfe gu fdjaffen; biefe würbe jwetfmäfjig in ber SDfttte ber Äommanbojett

im Anfchlujj an bie ßrlebtgung ber ^redinftanb|e^ung ju erfolgen ^aben.

Huf bie an SBorb ©. 2ft. ©. „planet" »orhanbenen Apparate unb ^nfrrumente

foH ^ier nur birg tytngewiefen werben.*)

3ur Ausführung oon Tteffeelotungen ftnb brei öotmafajinen aufgeteilt (eine

baoon nur für liefen bis $u 800 m). SWit bem 2ot werben hinuntergegeben eine

©chlammröhre $ur Gewinnung Don ©obenproben, ein ©afferfchöpfer fowie ein Thermo-

meter. Um ©afferproben unb Temperaturen aus »erfa)iebenen liefen 311 erhalten

werben an einem ftärreren, auf ber ojeanographtfehen §eißtrommet aufgewicfelten

Draht ein ©afferfchöpfer größeren Inhalts unb zwei Thermometer (einer jur Äon*

trolle) herabgelaffen. Diefe ©ertenbeobaä)tungcn foUen Auffchlufc geben über bie »ertifale

Verteilung ber Temperatur, beS Salzgehalt« fowie ber im ÜReerroaffer enthaltenen

©afe. Die Veftimmung »on ©alz* unb ©aSgehalt fann fofort an «orb erfolgen,

fofem ein Fachgelehrter oorhanben ift, was für gwetfmäftige Anorbnung ber geo=

graphif(hen Verteilung ber Serien Vorbebtngung ift — £u biefem Teil ber Au$=

rüftung gehören fchliefjlich nod) Apparate zur ©eftimmung ber ftarbe unb Durchfidjttglett

beS ÜßeerwafferS fowie ©trommeffer.

$ür bie biologtfa>bafteriologi)d)en Arbeiten — Veftimmung ber SWenge, ber

Verteilung unb ber $robuftionSbebingungen beS $lanfton fowie beS ©afteriengehalts

be3 afteerwafferS — ftnb ^lanfton* unb noch feinere gangnefce an Vorb. $ingu treten

Drebgen unb anbere ftanggerfite für zoologifdje 3werfe.

Die ©rforfäjung ber freien Atmofphäre über ben SWeeren geflieht mit §ilfe oon

SWeteorographen, bie entmeber mittels freifliegenber Vallons in bie §Öhe gefdjitft ober

in Drachen eingebunben werben. Die Drachen bleiben burch bünnen Draht mit einer

Drachenmtnbe in Verbtnbung. — (fcine föeihe »on Qnfrrumtnten bient ben meteorologifd)en

Beobachtungen in ben unterften Suftfä)tchten.

Die ftereophotogrammetrifche AuSrüftung begeht aus jwei ^h«>totheoboliten

(großen photographifchen Apparaten), bie auf gwei $obefte aufgefegt werben. Die

Auswertung ber erhaltenen «über — ©ellenmeffungen währenb ber Ausreife, ffüften*

oermeffungen nad) Anfunft im VermeffungSgebiet — erfolgt mittels beS ©tereo*

fomparatorS.

Wach biefer überfchlägltchen Aufzählung fei noch Ijeroorgehoben, baß fid}

bie Auswahl ber AuSrüftung, fo wie fie feitenS beS Weichs*ÜWartne*Amts naa) Vor*

fchlägen ber ©eewarte unb Anhörung oon ©pegialfachgelehrten getroffen war, faft in

ieber ^inftc^t bewährt hat: Weht $u oiel unb nicht gu wenig. Vefchränfongen

mancherlei Art waren nötig, ba baS ©djiff als VermeffungSfchiff gebaut, Hein unb

langfam, ohne ©egelfraft nur auf feinen Äoljlenoorrat angewiefen, nicht als befonberS

*) Wtyere eingaben frnben ftd) in ben SJeröffeiüluhimgen ü&er bie „planet"« (Sspcbition in

ben „»mtalen bet fcpbrogta^ie ufro." 1906.
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II. 2)ie SorföungSretfe 6. SH. 6. „$tan«f im 3«$« 1906. 27

geeignet für roeit auSholenbe, mit oielen Problemen belaftete (Srpebitionen angefefcn

werben fann.

tiefer ©efichtSpunft beeinflußte benn aud) roefentlich bie Anlage unb Dura)*

füt)rung beS erften roiffenfchaftlichen Unternehmens, mit bem ©. 3». @. „planer

betraut mürbe, unb barf bei Beurteilung fetner ©rgebniffe nicht auger acht geloffen

»erben. 3m übrigen finb aber bie fflefultate biefer erften roiffenfchaftlichen ga^rt bodj

fo umfangreich unb reichhaltig geroefen, baß es root)l oerlot)ntf it)ren Berlauf unb ihre

$>auptergebntffe — foroeit fie bis jefct ju überfein finb — einem »eiteren Äreife

pgängtich ju machen.

Die bem äommanbo geseilten Aufgaben finb im April *£>eft ber „Statine«

ftunofchau", 3a^r9anfl
1^06^ in großen .Bügen gefchilbert; es erübrigt fleh batjer ein

©ngetjen barauf. Die Offiziere hatten eine befonbere AuSbtlbung für baS ihnen fpegieü

jugerotefene Arbeitsgebiet erhalten. Der (Jrpebition mar ein Fachgelehrter —
Dr. ©renneefe, Oa^nogtap^ — jugeteitt, a!« Sthnograpt) hatte fta) ibr ber 3Warine*

OberftabSarat ^rofeffor Dr. fträmer angefd)loffen.

tßaaj (Srlebigung ber SßerfwhSfahrten trat „planet" am 21. Januar 1906 von «udfa&tt

Äiel aus bura} ben Äaifer ©llhelm*Äanal bie Ausreife an. ®ute§ ©etter begünftigte 3™,*°Tb '

He ftabrt Bon oornherein rourbe ein ogeanographiicher unb meteotologifcher SRoutine*

Henft eingerichtet für alle ot)ne Fahrtunterbrechung ausführbaren Beobachtungen. Die

erfte Station*) rourbe in ber Biscaoa gemacht, bie groeite roeftlich €)poxto. Oaeano*

flraphtfö bienten beibe fjauptfächlich ber (Schulung bc$ <J$erfonalS, boa) gaben fie, ebenfo

»ie bie nächften, roefUich ber ©traße »on Gibraltar ausgeführten, roertooße Auffchlüffe

über bie ©renken beS ttinfluffeS beS UnterfrromeS aus bem SWittelmeer in ben

ftlantifchen Djean nach Horben unb ©eften. Waa) ber roohlgelungenen erften 8otung

Wehrte uns gleich *>« a»eite, 6« ©er baS fcnbe beS SotbrahteS ohne ^nftrumente herauf*

fom, baß auch unfer bie $ficfe ber demente hatre unb baß auch uns mancherlei Ber*

Infte, STOfihe unb Ärger nicht erfpart bleiben mürben.

immerhin roaren bie bei ben oaeanograpfnfehen Arbeiten erlittenen <£nt*

täufebungen noch bie geringßen. ©eit fthlimmer trieben es Dramen unb Ballons,

bie noch oiel meniger fontrollierbar im Weich ber Säfte fchmebten unb lange nicht —
namentlich bie Ballons nicht — bie große auf fie oermenbete Arbeit gelohnt ^aben,

ivenigftenS menn man nur bie pofitioen (Srgebniffe berüefftchtigt, unb oon bem 9hifeen

Jbfieht, ben gerabe Mißerfolge für bie (Entroicflung bringen.

SDtancheS befferte fich bei road) fenber Übung, bura) Änberungen am SRaterial

unb in ber 33erroenbuita§roeife; manches mußte als unabänberlich hingenommen werben

auf einem fo launifchen ArbeitSfelbe, roie es £uft unb ©affer finb.

Die ©erienbeobachtungen, aeitraubenbe Arbeiten, jumal ba nicht mehrere Siefen«

fmfen gleichseitig erlebigt werben fönnen, umfaßten in ber ^auptfadje bie oberen

10OO m, ben ^auptfdjauplafc ber ©afferoerfchiebungen; tiefer hinunter rourbe nur feiten

gegangen. Am genaueren rourbe baS ©affer bis ju 400 m liefe unterfuebt, ba gerabe

beffen Temperatur, flufammenfe&ung unb ®aSbeimengungen bie roefentlichen ©chlüffe

in beaug auf ben oaeanifchen SÖafferauStaufch ermöglichen.

) (jur oen jtet|eDenau[ uergieicpe man Die ottiein .pe|t Dctge^coene üarte aiu xafei l.
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Da« Gaffer, baS bic ©djöpfer h*taufbrad)ten, würbe gum Seil in eoafuierte

©laSröhren gefüllt gur SWitnahme in bie §eimat, gum Xeil fofort auf ßufammen*

fefeung unb (StaSgehalt fowie batteriologifd) unterfud)t.

Die ©runbproben, bie bie ©d)lammri>hren C$rofilburd)fd)nitt bis gu */* m
Sänge) unb auf flauerem ©äffet bie ©runbgangen enthielten, würben nad) vorläufiger

Unterfud)ung ebenfalls gur Mitnahme getrocfnet unb in ®laSröt)ren oerwahrt.

Gin Drad)enaufftteg in ber öiScaua gelang: 3550 m $öhe, bod) — n>ar bie

{$eud)tigtett nid)t regiftriert, unb bie Dradjen oerfd)wanben tunter ©Olfen, fo bafj aud)

bie oberen ©inbrid)tungen nid)t fefigufteüen waren.

?luf biefen erften, wie faft burd)get)enbS auf aüen weiteren Stationen, würben

$lanftonfänge gemalt; in ber Siegel brei ©tufenfänge oon 200 bis 100 m, oon 100

bis 5 in unb oon 5 bis 0 m, aufcerbem in ber Siegel ein Dberfläd)enfang. Die

©tufenfänge würben fonferoiert unb bann ber 9Henge nad) gefdjäfct; beutlid) erfennbar

war babei ber ©influfj ber ©Jeereäftrömungen fowie ber öanbferne ober *nät)e. Da«
«planfton bes lefctgenannten gange« würbe lebenb unterfud)t auf bie oorfanbenen «rten.

«Rad) einigen fonnigen lagen in Öiffabon würbe oon bort au« bei fräfttgera

ad)terlid)em ©inbe ungefähr parallel gur afrtfanifdjen ßüfte mit runb 400 (Seemeilen

«bftanb unter Anlaufen ber Äap SBerbe^feln nad) ©üben gebampft unb bann nad)

Öften umbiegenb ftreetown (©ierra 8eone) angefteuert.

Der gTofje $ogen nad) ©eften in ben Ätlantifdjen Ogean hinein follte oor

allem genügenbe öanbferne fd)affen, um Drad)en« unb ©allonauffttege frei oon fon*

tinentalen ©ettereinflüffen ausführen gu fönnen. Die Äuffttege ftanben auf biefer

©tretfe, bie gang im ©ebiet bes 9torboft Raffet« unb feine« Überganges nad) ©üben

in bie ftalmenregton lag, im 93orbergrunb be« $ntereffe«. ©enngleid) in biefem

bebtet beS 9iorboft»$affatS bereit« gablreid)e Äuffttege gur ©rforfdmng ber höheren

$uftfd)id)ten oeranftaltet waren — 1904 unb 1905 oon $rof. £>ergefell an 53orb

ber $ad)t „^rinceffe 2lliee" be« dürften oon SRonaco, 1905 auf SBeranlaffung

oon föotd) unb Seifferenc be ©ort an $3orb ber „Otaria" — , fo boten neue

ftufftiege befonbereS ^ntereffe besljalb, weil bie genannten Grpebitionen begüglid) ber

Stiftung bet oberen $affatftrömung gu wiberfpredjenben föefultaten gelangt waren.

— Da« Hauptergebnis ber „ planet"* Äufftiege ift ber 92ad)wei« einer Oberftrömung

mit — allerbing« fd)wad)er — füblid)er Komponente an gwei ©teilen gwifd)en Äanaren

unb Äap Serben. 93on etwa 2500 m §öt)e an bret)t ber ffiinb aümähltd) nad) red)t«

herum bis nad) ©übweften; in größerer §öhe breht er bann weiter bi« nad) ©eften.

3m übrigen oerurfad)ten nörblid) ber ffap Serben ber ftarfe ©inb unb ba«

heftige ©Flingern be« ©d)iffeö mand)e «efd)wer, währenb e« weiter füblid) bei bem

fd)wad)en Unterwinb nid)t immer möglid) war, bie Drad)en in bie oberen, bewegteren

tfuftfd)id)ten htnaufgubrtngen. Die mit ©allonfonbe erreichte größte £>öhe betrug

13 500 m, bie Drad)enhöt)e 2700 m. §ier würben aud) ©erfudje mit Pilotballon« —
o^ne ^nftrumente — nur gur fteftftellung ber ©inbrid)tungen unb ©efd)minbigfeiten

angeftellt. Die Ballons famen jeboa) ftets, beoor fie bie oberen Cuftfd)id)ten erreichten,

in etwa 2000 m £>öhe au« ©id)t. ©ei ber ffiid)tigfeit biefer wenig geitraubenben

unb billigen Slufftiege, oor allem gur SRefognoSgierung ber Suftoerhältniffe oor einem

$öallonfonbe«&lug — gur Beantwortung ber fragen: ift leitetet auSfid)tSooü? wie lange
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wirb er bauern? wie ift gfinjtigfter ftur« unb ftafyxt jur $Hebererlangung be« $n<»

ftrument«? — erwte« e« fia? als oorteityaft, bafj größere unb be«Ijalb befonber«

geeignete ©aüonö an iöorb gegeben waren. 0m jroetfmäßiajten, freiließ audj am foft«

jpieligften, finb bie 1,5 m gro§en, &u 93aüonfonbe*?lufftiegen oerwenbeten Ballon«, auf

©djiffen mit $atfontonbe<<$lii§rüftung nimmt man am beften ben nidjt geplagten

Satton be« <$efpann«, ba er bodj nidjt meljr abfolut juDerläffig arbeitet.*)

Ojeanograp^ti'a) mar in biefen oietburd)forfd)ten (Gebieten niä)t oiel sJ?eue$ &u

erwarten: ^eflftellungen über ben ftanarienftrom; Ausfüllung oon dürfen; &u«mer£ung

einer auf ben Itefenfarten eingejeia^neten, offenbar auf falf$er ?otung beruljenben

8erfla<$ung oon 2000 m; ftyiefelia) ba« Hnloten bes gieftlanbe« oon ber lieffee Ijer

jur Gewinnung oon fortlaufenben, bie ©eränberungen mit bem flüftenabftonbe »er-

anfajaulidjenbcn $5obenproben, um bie ba« URufeum für tWecredfunbc in öerltn ge*

beten tyatte.

$ür bie Sammlung »on aoologifö)em unb botanifajem SWaterial — aua? unter*

meerifö^em — mar befonber« ber «ufentfjalt auf ben traurig to&len unb Reißen Aap

Serbefcfcen Qnfeln mertooH.

^rofeffor Dr. Krämer madjte fowo&l Ijier mie in ^reetown ant$ropologifa)e

©tubien, foroeit bie fnappe 3eit e« juliefc. Äuf ben Unfein fteflt bie flweigfultur ber

nw$l oon ber na^en ©uineafüfte borten oerfprengten (Eingeborenen, auf bem §eft*

lanbe — unb fpejieU in ftreetown — to* äufammentreffen wrfäjiebenfter ^egerftämme

mtereffante Probleme.

!£>er nädtfte Änlauffyafen mar <St. Helena (SRitte ÜRärft). <£« mürbe &unää)ft s>« ewoft.

na&e ber Äüfte nad) Often gebampft, um im (Smineaftrom unb in minbfttQen (Gebieten
jjjjjjj" M

mßgltdjft an 8uo ju gewinnen unb bann im Raffet beim $Binbe fegelnb bie iftnfel »aipte-

imfteuem £u rönnen. 3)er weitere Äur« burdj ben ©übatlantifd)en Ojean führte, mit
TM,n#-

©eitern $3ogen nadj Often auSfiolenb, um auf unbetanntem ®ebiet £u bleiben, über ben

Salfifa>rücfen tyinmeg an ber afrtfanifdjen Stufte entlang naa) Sapftabt.

Die Lotungen in bem bisher unbetannten (Gebiet: 5° W-Sänge, 2° bi« 10°

S-SBreite fowie öftlid) oon ©t. Helena, fügen ftdj, otyne Überraidmngen gu bringen, gut

in ba« übrige Siefenbilb ein. $)er ®runb beftefct faft überall au« ©lobigerinen»

f$lamm. «in Seil ber (Serien mar auf bem flurfe, ber Qtoineaftrom, Übergang«,

(lebtet unb ©üb4quatorialfrrom fenfrety fdmetbet, berart oerteilt, bafj erarte SBerte

für biefen Übergang erhalten mürben.

$>a« widjtigfie fcrgebni« ber Sotungen war bie fteftlegung be« Verlauf« be«

©alfiförütfen« unb bamit bie Söfung einer lange ftritttgen ftrage ber üWorp^ologie

be« ©übatlantifa)en Ojean«. ü)a« ©or^anbenfein einer Söjweae jwiftyn ©üb-Äfrifa*

nifa)er unb Äap*<Wulbe, bie etwa in §öbe ber *8alfifa>$ua)t Äüfte erreichen müffe,

war auf (Srunb ber bebeutenben UnterfO)iebe ber Söobentemperaturen in ben beiben

STOulben fa^on lange behauptet worben; 1898 batte bann bie „93albioia"*(Erpebition

*) bürfte jiuccfmd^ig fein, §anbcldbampfern ©oDonä mitzugeben. 68 werben fttb oft

Öelegenbeiten bieten, fte fliegen ju (äffen unb ju beobachten, o^ne bie ^a^rt ju unterbrechen. 3Bir

rotttben ouf biefe Seife in abfefjbarer 3«it roenigften« über bie äDinbricbtungen unb Öcfcbroinbig«

leiten in ber freien Htmofp&äre über otlen Djeonen orientiert fein - ein (Srfolg, ber fieb fonft nie

erretten laffen wirb.
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eine ©anf auf etwa 6° 0 unb 25°,5 S gefunben, offenbar einen Seil be« IRücfens.

„planet" [teilte feft, baß biefe ©erflachung mit einer Durdjfchnittetiefe oon 2500 m an ba«

fteftlanb heranfdjließt; aber entgegen ber bisherigen Slnnabme in großem ©ogen nad) SRorb*

oft hemm nad? Äap ftrto hinüber. Sie ©erfdjiebenheit ber Semperatur unb bes ©al^

gefydts be$ isöobcnwaffer« ftnb ein unanfechtbarer ©erceis bafür, baß Süden in biefer

©chiuellc ntt^t oorhanben finb; fie half auch bei ber gelegentlich nicht leichten ©nt*

fcheibung, ob man nötblich ober füblich be« fllüden« ftehe.

Der 938eg oon ftap $alma« über ©t. Helena bis jum ©alfifchrfiden führte

mitten burch bie Äalmenregion unb ba« ©ebiet be« ©üboft«$affat«. §ier bot fich

für meteorologifa)e «ufjtiege, fern oon allen fontinentalen (fcinflüffen, ein reiche« unb

intereffante« $elb ber Sätigfett. 8eiber waren bie ffietteroerhältniffe bentbar ungünfrig.

Der — jebenfatt« mätjrenb unfere« $affieren«— überau« mollenreiche ©üboft*$affat ließ

nur an jwei lagen ©aüonfonbeflüge au. ©eim erften, auf 2° N-©reite, noch im

Übergang«gebiet ber äquatorialen ©tiöengone, fam ba« 23allongefpann in ber ftart

wafferbampfhaltigen Suft frühzeitig au« ©t<ht; beim gwetten, in 22° S unb 5° 0,

oerfdjwanb e« in 12 000 m §öhe hinter Sollen. Sie gewöhnlich war bas jett*

raubenbe ©ucben nach ben Äu«reißern ohne Erfolg. Der jweite Äufftieg ergab aber,

ebenfo wie ein in 17° S unb 2° 0 emporgefanbter großer Pilotballon, folgenbe« bu
merfensrcerte Wefultat:

bi« 2000 m §öhe ©üboft»$affat,

* 8000 * * ©tiHenfct}icht,

barüber fdjiuacber 9corbweft

Diefe ftarfe ©rtllenfchicht macht es erflärlicb, baß eö bei gabireichen ©erfuchen jwifcben

©t. Helena unb bem SÖalfifctjrücfen nicht möglich war, Drachen t)öh*r al« 2000 m $u

bringen. Da$u würbe eine (^cfchwinbigfeit geboren, wie fie „planet" nicht entwicfeln

fann. ©tödlicher waren wir im nörblichen Seil be« $affat«, wo bie höchße erreichte

$öt)e 4200 m betrug. «Üerbing« beanfpruchten biefe «ufftiege beträchtliche #eit,

bi« ju 8 ©tunben, *um Seil weil ber Draht bei bem fdjwachen ffiinbe nur langfam

auö^elaffen werben tonnte, um bie Drachen im ©teigen $u erhalten, }unt Seil, weil

auch ba« (Einholen bei bem in ber Dünung ftarf arbeitenben ®a)iff ber rudmeifen

iBeanfpruchung be« Drahte« halber mit ©orficht gefchefjen mußte.

Die im ©üboft*$affat erhaltenen ÜWeteorogramme ät)neln, wie ba« oorau«ju<

fehen war, benen be« nörblichen $affat«. (Eigenartig unb neu ift bie im füblichen

Seil angetroffene, oben erwähnte ©tiüenfchicht %m übrigen ift ju hoffen, baß bie

«uffriegferie biefe« töetfeabfchnitt«, bie ben nörblichen Seil be« Raffet« nahqu in

Dichtung be« atteribian« fchneibet, intereffante Beiträge liefern wirb $ur ftrage ber

#nberung ber ^affatoertjältniffe mit ber ©reite. Daau bebarf e« jeboit) aunädjft ber

eingehenben Durcharbeitung biefer Äufftiege.

Überall fteUten fich .ftaie ein, fobalb wir floppten unb bie glifeernben ^n«

ftrumente ju ©affer ließen, unb manche fielen ber ftngel jum Opfer. Mn ihre ©teile

unb an bie ©teile ber fliegenben ftifche, ©onito« unb Sropenoögel traten mit bem

weiteren ©erbringen nach ©üben ffiale, Äaptauben unb prächtige Älbatroffe.

Severe waren auch unfere treuen Begleiter, al« wir nach furjer dtut)epaufe in

Äapftabt ÜRitte Stpril ben ftur« weiter fübwärt« richteten, um ht". fo weit wrbringenb,
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nrie e« ©etter unb Rosien erlaubten, oor aüem bie gänglid) unerforfd)ten 3U*

ftänbe in ber oberen Ätmofpfjäre gu unterfud)en. <£« gelang giemltd), ben beabftd)tigten

©eg, oon Äapftabt etwa SSOrw., groifdjen bex Sotlinie ber „SBalbioia" unb be«

„(Saufe" innezuhalten unb ben 9iad)wei« gu liefern, bajj bie Ijter angenommene $ap*

äRulbe ftct) ofyte Unterbredjung füblid) Äfrifa bi« an bie (£roget*©d)welle ^eran erftrecft.

Dagegen fonnte bie »on ©d)ott*) oermutete ©erbinbung gwifd)en ©üb»Ätlantifd)er

6d)wel(e unb (£roget.ffiücfen, etwa läng« be« 60. ©Teitengrabe«, md)t mit ©id)er$ett

feftgefteüt werben, wenn aud) bie füblid)fte Öotung auf 51° S-©rette eine giemlid) er*

betitle liefenabna^me gegen bie nörblid)eren geigt. (Sin weitere« ©orbtingen nad)

Süben oerbot ba« ffietter: ba« ©arometer fiel ftarf (tieffter ©tanb 729 mm), unb ba«

3duff näberte ftd) bebenflid) bem Zentrum *ineS Minimum«; aud) oerlor e« bei bem

norblicben 3ßMnbe gu otel an 8uo. ©o mufjte nad) furgem iöeibrefien bie 9lücf fafjrt

angetreten werben. 9tad) «nloten be« l£roget*$lateau«, bi« auf 60 (Seemetten an bie

Dring <£buarb«3nfeln $inan, ging e« mit flauem ©ogen naa) 2Beften auf Durban gu.

t>tc ftap«3Rulbe würbe in ü)rem öftltdjen Äu«läufer nod) gerabe angefd)nitten, bie liefe

Hefe« Seil« ber <£roget»©d)welle mit runb 4000 m ffiaffer feftgefteüt.

konnten wir bei ben ogeanograpfyfdjen Arbeiten bem Detter giemltd) trogen,

io war baö ntdjt möglid? bei ben %Uanftonfängen, ba bie 92e$e bei bem ftarfen Str*

betten be£ S(t)iffe5 ^ertiffen, unb aud) nid)t möglid) bei ben meteorologi|'d)en Auffliegen.

Stetsf btcfcS 2Better mit Siegen» unb ©djneeböen fowie bie Unntoglidrfeit, gegen ©inb

anb ©ee rwrwärteguFommen, fd)loffen ©aüonflüge gänglid) au«. (£benfo erreichten bie

tradjen bei mehreren ©erfud)en feine bebeutenbe §ölje, ba fie, offenbar in ffiinbwtrbel

gratet», gu „fd)iefeen" begannen. 9lur ein fe$r fd)öner Äufftieg gelang bei ftarfem,

aber gleichmäßigem Oberwtnbe bi« gu 5900 m §ölje — er blieb ber fiod)fte oon

.planet" auf ber SluSretfe überhaupt erreichte, ßrrft alö wir nörblict) be« 40. ©reiten*

tfrabe« au« bem (Bebtet ber braoen ©eftwinbe $erau«tretenb, öftlicr)c 2Öinbrtd)tungen

antrafen, trat Rarere« unb beftänbigere« Setter ein. $ter [teilten ©atlonaufftiege

ffft, bafj über ben unteren Dftwinben eine ftarfe ©eftwinb*©d)id)t gelagert ift. 5)ie

$rad)enaufftiege gwifd)en 45° unb 35° S-©rette brauten ba« fiberrafd)enbe örgebni«

«ner faum merflid)en lemperaturabna^me nad) oben, ©oUte ber «ntipaffat bi« hierher

treten, unb füllten ftd) feine Sufrmaffen r)tcr nod) nid)t ber ©reite entfpred)enb abgefüllt

baten? — Äurge $)rad)enauffttege bi« gu etwa 500 m ipöfye würben me$rfad) gemad)t,

oljne bie gattt gu unterbrechen: 11 Uljr oorra., 2 U$r nad)m., 9 Ityr oorm., 5 U$r nad)m.

W fteftfiellimg oon 5Cage«perioben. ©od) geigte ftd), ba& für biefe ©erfud)e bei ben

auietft geringen £age«perioben ber Temperatur in biefen ©reiten bie ^nfhrumente

mdjt fein genug arbeiteten. ?lua) werben fold)e ©erfudje erft nad) oftmaliger ffiieber«

(wüing an bemfelben Orte ®efe|mä6igfeiten erfennen laffen; ba e« bagu naturgemäß

an 3eit fehlte, würben jene aufgegeben.

Dr. fträmer t)atte ben ©orftofj nad) ©üben nid)t mitgemnd)t, fonbem

ttar von Äapftabt au« über £anb bi« in bie nörblidjftcn Seile Sran«oaal« gelangt.

f)ier würben feine ÜRü^en burd) retd)e ant^ropo(ogifd)e unb et^nograp^ifd)e (frgebniffe

belohnt.

*j Leiermann ä (Reograp^c TOttteilungen 1905, §eft XI, mit ootiügli^tr flürtc.
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82 II. $ie ftorfäunafireife S. 2R. @. „planet" im 3afire 1906.

3m fflbit«rn 2)2itte s2Hai oerließ ©. 2W. ©. „planet" Durban, um mit großem S3ogen nach

^«m* ^°T&fn unter Anlaufen oon Ü7?abaga8far, üKaurittu« unb (Solombo ben $nbif<hen

Ojean nach bem 3Ralatyen*$lrchipel hinüber $u Durchqueren.

Die erften Sage galten ber weiteten Älärung ber ©obenformen amifeben SO-

flfrifa, ÜRabagaSfar unb bem Srojet^ürfen. Diefe «ufgabe oerbanb fich fehr gut

mit bem Äuffucben ber Untiefe ©lot oan popelte 36,5° S unb 41,3° 0, ber man, auf

einer einzigen alten Öotung fußenb, einen weitTetchenben ©influß auf ben Siefenfarten

eingeräumt hat- Äuf bem angegebenen Orte unb in feiner Slälje mürben Siefen um
6000 m herum gelotet, fo baß man wohl berechtigt ift, bie Untiefe au« ben Äarten

ju entfernen, fcuf bem ©ege bat)in mürbe nicht unter 5000 m unb auf bem ©eiter*

roege nach ÜWabagaSfar nicht unter 4500 m gelotet; man mirb be«b<»lb, wenn überhaupt

noch an einer oom (5ro$et*9tücfen nach SWabagaSfar burdjlaufenben Schwelle unter

4000 m feftgebalten werben foll, biefe in ihrem Umfange wefentlich etnfehränfen müffen.

Dagegen mürbe füböftltch oon Durban eine oom geftlanb anfdjeinenb ifolierte ©anf

mit 1370 m geringfter liefe gefunben unb füblicb SWabagagfar eine langgeftretfte (£r«

Hebung mit 1500 m, bie oon ber ^nfel burch einen faft 3000 m tiefen ©attel ge-

trennt ift.

x'Uu »ollftänbige ^efilegung berartiger plöfclicb, auftaudjenber Untiefen, beren

Widjtung unb Umfang gänzlich unbelannt ift, tonnten mir und in ber Siegel be$ ba*

mit oerbunbenen bebeutenben 3eitaufwanbe£ megen nicht einlaffen, ebenfomenig wie wir

in ben meteorologifdj intereffanteften ©egenben für Äufftiege günftiges Setter ab«

warten tonnten, ©ir mußten nehmen, wa* fitt) und bot.

§n biefem Gebiet öftltcher ©inbe unb hohen Suftbrucfrt gelangen gwar einige

Dradjenaufftiege, ber böthfle bi$ gu 5300 m, bort oiel ©inb, aber feine oon ber

unteren abweidjenbe ©inbrichtung feftftettenb, jeboch war jur ©aflonoerwenbung nie-

mals Gelegenheit, ebenfo wie fich weiter nörblia) ber ©üboft*$affat al« berart unftet in

Dichtung unb ©tärfe, wolfig unb regnerifa) geigte, baß nur jweimal fich bie «Wog*

lichfeit au $allonflügen (15 000 unb 12 000 m) unb auch lange nicht häufig genug —
fecosmal, größte §i>he 4800 m — jur Drachenoerwenbung bot. ftoch weiter nach Horben,

im ©übweft.Üßonfun würben bie SBerpältniffe naturgemäß nicht beffer. Srofcbem

bürften bie über biefe ganje ©tretfe oerteilten, ebenfo wie bie weiter im Dflen ge-

wonnenen fcrgebniffe nach erfolgter Auswertung einen nüfclichen Anfang bilben jur

Kenntnis ber freien «tmofphäre über bem ^nbifajen Ojean. (Jinroanbfrei würbe

auch hier wieberum «ntipaffat feftgeftedt. Über bie 93ert)ältniffe im ©übweft*3Ronfun

foll weiteren noch ei" ©ort gefagt werben.

9Mit fichereren ftaftoren ließ fich ftets bei ben ojeanographifebat Arbeiten rechnen.

Die Serien, in ihrer geograpbifdjen SBerteilung bie oerfchiebenen Stromgebiete berütf»

ftdjttanio, bie „planet" burchfuhr, werben manche mertoolle (srgänjung beS bis ie^t

39efannten bringen, gumal auch auf bie ©eftimmung ber im ©affer enthaltenen ®a«*

mengen befonberer SRachbrucf gelegt würbe.

92ach (Streichen oon SRabagaSfar würbe ber Oftabfall ber Äfiffc mit

S6 Lotungen feftgelegt, hierbei Samataoe unb Ste. SWarie angelaufen. Der ^nfelfocfel

ift nur wenige Seemeilen breit unb fällt an feinem (Jnbe juerft fteil, bann allmählich

ju großen Siefen ab, bis etwa 4500 m erreicht finb. (Sin (Kraben ift nicht oorhanben.
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H. $te ftorfäungsreife 6. SR. 6. „planet" im 3a$re 1906. 33

$m norblidjen leil ift ber ©oben unregelmäßiger, Herflacbungen unterbrechen ben regel-

mäßigen a&fcuX 2lud) beuten oulfanifdje unb foralline Beimengungen in ben ©runb*

proben auf jüngere SBobenoerfdiiebungen.

SBon ben 9Wa«farenen au« märe bie intereffantefte töoute füblid) an ben (St)ago$:

§nfeln »orbei nad) bem 2Ralai>en*?lrd)ipel hinüber geroefen. Daju reichte aber,

namentlich in ftnbetradjt be« faft oon Offen roet)enben fräftigen ^affat«, ber ttttion««

rabiu« be« ©duftes nid)t au«. 1&& mußte be«balb jroifdjen 9ca$aretb* unb ©apa be

2Nalba»SBanf im ©eften, (£(jago«*<&ruppe im Cften binburd) an ben 3ftalebioen oor«

bei burd) großenteil« gut befannte« ®ebiet nad) ßolombo gehalten werben. ©o
wirb aud) bie Vermutung einer bi« 3000 m tiefen 93erbinbung jroifcben oben ge*

nannten 53änfen unb ftnfeln, bie auf Otunb ber „$lanet
M
*£otungen fid) aufbrängt, buref?

bie ßrgebniffe ber ,,©ealarf".<£rpebirion roobl fd)on bamat« beftätigt ober roiberlegt ge«

»efen fein. — (Einer Anregung »on $rofeffor <Jt)"n*) folgenb, rourbe in 2° 67' 8
unb 67°59'0 nad) einem bort oermuteten fforaflenriff gefugt, jebod) ofae (fcrfolg.

®« mürbe nur eine SBobenanfdjroeflung um runb 1000 m über bie 9lad)bargebiete

feftgefteOt Das Huffinben berartiger ©teilen, rote $. 93. aud) ber ©lot oan Gapefle*

Bant, ift meift eine mißltdje unb jeitraubenbe Ärbeit. $at man nta)t bauemb

guoertäffige Beftetf«, fo pafftert e« bei ben roedjfelnben unb unbefannten ©tromoer«

bältnifien, namentlid) einem fo Iangfamen ©d)iff, aUju leid)t, baß bie Lotungen, oon

benen bod) immer eine größere 3a1)l auf bem angegebenen Ort unb um Üjn berum er«

forberlid) ftnb, auf falfd)e ^Mäfce faden unb roteberljolt werben muffen.

Die ^Ianftonfänge rourben nad) ber $Rtcf>tung nuögebebnt, baß Dberflädjenfänge

am Sage, in ber Äbenb» unb SRorgenbämmerung foroie nad)t« gemacht rourben, in ge*

ringer Entfernung ooneinanber, um aud Wenge unb Birten etroaige« burd) ba« ÜTageS*

lid)t oeranlaßte Stuf« unb Äbfteigen be« ^lanfton feffyuftellen. ©0 roünfd)en«roert

alle biefe roeit burd) bie SJleere oerteilten Untersuchungen aud) finb, met)r roirb

man fid) oon Denjenigen oerfpredjen bürfen, bie roomöglid) ^[abre fynburd) in

berfelben @egenb (roäbrenb ber SJermeffungen) fortlaufenb angefteUt werben follen, um
über bie $robuftion£bebtngungen be« $lanfton in tropifdjen SDfteeren ein Sßilb ju

befotnmen.

«uf biefer ©treefe fonnten aud) ftereop$otogrammetrtfd)e Aufnahmen für etmoriote.

©eöenmeffungen gemad)t werben. Die Hu«meffung felbft finbet erft in ber #eimat ^XS*'
ftatt. ©at)renb be« SJorftoße« nad) ©üben, wo bie Iängften unb böd)ften ©een $u auMpira.

erwarten waren unb aud) angetroffen würben, sagten ftd) ftetyler an ben Apparaten, bie

ba« ^t)otograpbieren unmöglid) mad)ten. <S« wäre bort übrigen« aud) roobl burd)

ba« heftige Arbeiten be« ©d)iffe« unb bie feitlid) an Decf fdjlagenben ©prifcer oer*

binbert roorben. frür bie Aufnahme roirflid) bot)er ©een ift ba« ©d)iff $u «ein unb

bie Decf«^öbe ju gering.

Sieben lamataoe boten ein £age«aufentbalt auf ber 3J?a«fareneninfel föobriguej

unb auf bem ©uoabioa««toa (9J?alebioen) bem (5tt)nograpben bie 9J?ögiid)feit lohnen*

ber ©tubien.

*» 6. (Sljun, Über ein nod) ju erforfäenbeS ÄoraHenrtff tm jenteaten 3nbtf($en Djean.

»eric^lc ber mat^emotifdj.p^fifoltf^en Äloffe ber Äömgtidi ffl^ftft^en ®efeDf(6aft ber ffiiffenfäaften

|u Seipjig 1905 I.
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34 II. $ie SorfäungSreife ©. SR. ©. „planet" im 3<xf)re 1906.

©. 3R. ©. „planet" »erlieg ©olombo am 13. ^uli unb bampfte quer burch

ben SW-üWonfun nach Sumatra hinüber. Das Setter begünfttgte bie ftafjrt in gang

ungewohnter ©et)"e. ®in fjilotballonaufftieg glücfte bis 15 000 m, eine ©allonfonbe

bis etwa 16 000 m, bret Dracbenauffliege gmifcben 4000 unb 5000 m. Olme ausnähme

geigen bie im SW-3J?onfun — alfo feit ^affieren ber ÜHalebioen — unternommenen

«ufftiege baS folgenbe ©üb:

Unterwinb bis 2000 m §öf>e.

Sinb breht allmählich nach rechts bis gu 5 ©trieb in 7000 m §öbe.

Sinb breht barüber fmarf nach rechts weiter auf ®egenmonfun (NNO)
unb noch 4 ©trieb, barüber hinaus.

außerorbentltä) ftarfe lemperaturabnabme, gang gleichmäßige geucbttgfeit

©inbgefcbminbigfeit nirgenbs befonberS groß, am größten gwifö)en 12000 unb 15000 m.

Der oon „planet" eingefdjlagene $ut£ führte genau in bie 2Ritte gwifcben

2 fd)on oon CSeplon nach 0 ^inüberlaufenbe Lotlinien, fo bier ein bicfatereS £otnefe

fÄaffenb. (Eine Überrafdmng mar baS aufftnben einer 2000 m-8ant auf etwa '/»

ber ©trecfe nach Sumatra hinüber. — Das burch bie ,,$albioia"s(Jrpebition nach»

gemiefene 2J2entaweU$5ecfen ließ es möglich erffeinen, baß ähnliche ringsherum bis

gu beftimmter ftöbe abgefcbloffene Äeffel auch nörblicb unb füblich eriftieren fönnten;

bie ©Obentemperaturen mußten barüber untrügliche auSfunft geben. ©S mürben jebccb

roeber hinter ©imalur, nod) hinter (Engano beftätigenbe angeicben gefunben.

Sätjrenb beS Aufenthalts an ber Seftfüfte ©umatraS mürben (Emmahafen*

$abang foroie bie $nfeln ©imatur unb $agi befugt, festere beiben fpegieü gu ett)no*

grapbifajen unb antbropologifdjen Unterfudjungen. Dr. Ärämer hotte fidj ein febr

reichhaltiges Programm gefterft — ^auptföt^Ii^ ßörpermeffungen, SBolfMeben, ©tu*

bium ber 33oote, Webereien, SWufifuiftrumente — , baS burcbguarbeiten ihm auch faft in

jebem #afen, ben mir anliefen, gelungen ift.

Das Setter mar unter ber Äüfte unftet unb regnerifa). Die genauere fteft*

legung beS ber ^nfelreibe oorgelagerten üKentaroei*©raben« fomie bie auSführung oon

©erten mürben baburcb natürlich nicht geftört; auch gelang auf ber ©reite oon (Engano

im ÜbergangSgebiet gum SO-^affat ein 4900 m hoher Dracbenaufftieg, ber bi« oben

hinauf roenig Sinb ergab.

£>ier gelangten auch bie wichtigen ©erfuche mit bem Xiefenmanometer oon

©chäffer & ©ubbenberg gum abfchluß, bie feftfteflen follten, roeldje liefe bie

^nftrumente tatfächlich erreichen bei beftimmter auSgelaffener Drahtlänge, menn ber

Draht nicht auf unb nieber geigt. Der (Einfluß beS ©cbrägftehenS ift geringer, als

man bisher angenommen fyat, wohl weil ftch bie ©chrägftellung meift nur bis in

geringe Siefen erftreeft. 93iS gu einem Sinfel oon 25 ° gur ©entrechten mar bie

Differeng in allen fällen für bie ^Jraris belanglos.

33or ber Seiterfahrt, an ber ©übfüfte 3:aoaS entlang, mürbe ein furger abfiecber

nach 33ataoia gemacht unb bei biefer (Gelegenheit ber ftratatao (auch bie bortigen

Safferoerbältniffe) genauer unterfucht. 9ftan fonnte in ben holboerfunfenen Ärater

hineinfahren unb hotte 70 m oon ber faft fenfrecht anfteigenben Äraterroanb entfernt

noch 67 m Saffer. Ungemein intereffant waren bie langen, gewunbehen ®änge, bie

ftch bie Saoa mit ungeheurer Äraft burch baS ®eftein gebahnt hat,-., unb erftaunlich
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II. $U gorit^ungoreife ©. 3». 6. „^tanet" im 3a^re 1906. 35

mar e« ju fehen, wie fdjon aüc ^nfeln im Umfreife fia) mieber grün überwogen haben;

fogar gang ftattlidje JBäurae waren oorhanben, 23 ^ahre nad> bem Au«bruä)!*j

Auf bem nä^ftcn ffleifeabfdjnitt — Äur« füblid) 3<aoa — ftanb bie Ojeano» Ter 3ta»a-

graphie im StorbeTgrunbe be« ^ntereffe«. (E« galt, ben Abfall ber ©übfüfte $aoa« erab,n-

$ur STicffce gu flären. 20 Lotungen ergaben ein $ilb, ba« ber Formation be« Abfall«

ber ©umatrafüfte judi ^nbifäen Ojean merfwürbig ähnelt, nur ade« etwa 2000 m
tiefer liegenb. Der ©oben fällt, ni$t fehr [teil, auf etwa« über 3000 m liefe ab,

fteigt bann um etwa 1500 m $u einem fdjmalen ©otfel, fällt fteil auf nahegu

7000 m, um banad) allmähli<h auf bie Siefe be« offenen Ojean« wieber ansteigen,

©er erfte, flauere ®raben ift bie ftortfefcung be« 2Wentawei*95etfen«, ber ©odel ent*

fpridjt ben aWentatoet^nfeln, ber tiefe ©unba*@raben entfpriö>t bem ütfentawei«®raben

;

man fieht bie Übereinftimmung. Da« 53ttb bleibt unoeränbert auf ber ganjen Au«*

behnung oon ^aoa. $n 10° S unb 108,1° 0 würbe mit 7000 m bie größte bt«(jer

feftgeftellte Xiefe be« ftnbifdjen Djean« gelotet, ©tbriger ©troin unb ©tnb ließen eine

3eitlang ben ©unfdj, ba« intereffante Problem gum Abfdjluß ju bringen, unau««

führbar erfdjeinen. (Schleppten wir un« bodj geitweife mit 3 bi« 4 sm über ben

®runb fort. Der (Erfolg redjtfertigte jebod) ben (Entfthluß. einen Sag jujugeben.

Die meteorologif$en Arbeiten — gwet ^ilotballonaufftiege unb ein Drachen*

aufftieg (3000 m) — fönnen bei ber geringen (Entfernung oon 2anb faum etwa« rein

äRarittm*3OTeteorologifche« gebraut haben. Überhaupt waren bie aerologifdjen ^orfdjungen

mit ber Sföonfunperiobe im wefentlidjen beenbet. 59ei ber im weiteren Verlauf ber

Weife infolge bauernber tfanbnät)e ju erwartenben unb auch angetroffenen unbeftänbigen

Witterung waren oeretnjelte auffliege oon minberem $ntereffe, al« fie e« früher im

gleichförmigen ^affat* ober 9Ronfungebiet gemefen waren, immerhin würbe meteoros

logifa) roeiter gearbeitet, foweit e« olme großen 3eit* unb Äur«oerluft möglich war.

Ziemlich anflrengenb geftaltete fia) bie Weiterfahrt burch ben inneren 3flaIaoen*

Hrchipel, wenig guoerläffig oermeffene« Gebiet, burch ba« wir naturgemäß auch nicht
™JJJJ£'

jerabe bie befahrenen „Sanbfrraßen" wählten, mit wenig befannten ©tromoerhältniffen

frei jeitwetfe recht ftarfem Strom. Drei ©ochen etwa nach bem (Eintritt in bie« ®e*

biet — naa) furjem Aufenthalt währenb biefer £eit in üttafaffar, bann in Amboina —
fuhr ber „planet" in ben Stillen Djean, ba« britte ©eltmeer biefer Weife, ein,

unb bamtt begann ber Schlußabfchnttt ber wiffenföaftlichen $orfchung«reife.

3ur Ausfahrt au« bem SKalaijen*Archipel würbe bie Seitenstraße gewählt;

man gewann fo am meinen an gegen ben im 92oiben oon fteu*@uinea gu er*

Dartenbcn Strom unb ©inb au« Often, unb man hatte, ben Berichten S. SJW. S.

.©a^ette" gufolge, bie oor nunmehr etwa 30 fahren biefen ©eg befahren unb bie

trflen genaueren Angaben über Siefen* unb Stromoerhältniffe gemalt hatte, in biefer

Straße ben geringften Strom $u erwarten — (Erwägungen, bie bei ber geringen ©e*

ia)winbigfeit be« „planet" ben Au«f(hlag gaben.

Der ©eg ju ben ^)ermit*^nfeln, unferem näd/ften 3iel unb gugleia) bem

(hibpunft ber wiffenfdjaftlidjen, bem Änfang«punlt ber 3?etmeffung«tätigteit, würbe

im 3icf3arf 3«rürfgelegt, um ben Üiefenabfall nörblia) oon 9ieu*®uinea gu flären, ber

*) ©t« h»«h«r teid)t bad oon fiebern ^interlaffene 3»anuffrtpt. Die @^rif<Ieitiing.

3*
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außergewöhnlich fteil gefunben würbe — 3000 m in nur 9 (Seemeilen Äüffcen*

abftanb! Die weiteren Sotungen bienten ber geftlegung bed iMateaud oon 1000 bid

1500 m Tiefe, auf bem fia) bie ÜJ?att»s, (Echiquier* unb §ermit*3nfeur ergeben.

9m 15. ©eptember morgend lamen bie $>ermit*3nfeln in (Sicht Äud weiter

o^rne, gehoben burdj bie «Strahlenbrechung, matten bie „Burg" hoch auf bem Serge unb

bie weißen fiuropäerhäufer barunter einen überwälttgenben (Einbrucf auf und, umfo*

mehr, ald wir feit Berlaffen Amboinad nicbtd als ©affer, SWangrooen unb $almen

gefefyen Ratten. (Schwächte ftdj biefer erfte (Einbrucf bei ber Annäherung auch ab, fo

waren wir bodj erfreut über bad Außere biefed erften (Stficfd beutfchen ßolonial«

befind, bad wir berührten, unb bie gaftfreunblidje Aufnahme, bie wir wätjrenb ber

etwa jwetwöchigen 33ermeffungd tätigfeit erfuhren, erhielt biefen (Einbrucf lebenbig.

Die weiteren bem <Sä)iff com 9ieichds2)?arine'Amt geftelltrn Aufgaben führten

und $u ben Abmiralitätde^nfeln, bie wir nach etwa achttägigem Aufenthalt $u flüchtigen

SBermeffungöaroeiten ©erließen, um nunmehr o^ne wesentlichen Aufenthalt bem (Enbgiel,

§erbertdhöhe bjw. üttatupi, gugueilen, bad wir am 13. Oftober erreichten.

{Rechnet man bie Dreiwöchige Tätigfeit auf bcn £)ermit» unb Abmiralitätd*3nfeln

ab, fo ift etwa acht SWonate lang wiffenfchaftlich gearbeitet worben. ÜJlehr ald bei

Beginn bed Unternehmend angenommen würbe, haben bie eingangd erwähnten ^
fchränfungen ber Arbeiten $lafc greifen müffen, wollte man bie 3eiten bed föeifepland

einigermaßen innehalten; banach müffen bie Stiftungen unb töefultate beurteilt werben.

3ahlreiö) waren bie Mißerfolge, oor allem in ben neuen Dtdaiplinen ber

©tereophotogrammetrie unb Aerologie, unb ed gelang nicht immer, bed Mißmutd

barüber §err ju werben in bem (Sebanfen, baß aller Anfang fchwer, baß biefe

gorfchungd^weige eben noch nicht genügenb praftifch burchgearbeitet waren unb baß boch

gerabe auch burch bie Mißerfolge wertooller 3uwacbd an (Erfahrungen für fpätere

ähnliche (Ejpebitionen gewonnen worben ift. @anj befonberd gilt bad jule&t ©efagte

oon ben Ballonaufftiegen. Die Mißerfolge bed „planet" hierin haben bie ftachfreife

ju Abänberungen bed ©erfahrend beftimmt, man fd)lägt neue ©ege ein, bie (Erfolg

oeTfprechen.

(Ein furger SRücfblicf fei geftattet.

^n ben acht Monaten ftnb im ganzen 211 Tieflotungen audgeführt worben, bie

teild Älärung offener fragen ber Morphologie bed Meeredbobend brachten, wie bie

Ablotung bed ©alfifaVÖtücfend im ©übatlanttfchen Ojean, teild bid bahin unbefannte inter*

effante Berhältntffe aufbecften, fo füblich Mabagadtar, in ben ©emäffern roeftltch

Sumatra unb füblich $aoa.

3ahlreiche (Sertenmeffungen ber Temperatur, bed <Sal$» unb <&adgehaltd bed

Tieffeewafferd werben eine wertoolle (Ergänjung bed auf biefem ©ebiet bidher Bor»

hanbenen geben. Die enbgültig abgefchloffenen Berfuche enblich mit bem Ttefenmano*

meter erlauben ed, wertooüe tforrefturen an bereitd früher geloteten liefen unb gemeffenen

Tiefentemperaturen anzubringen, unb laffen für bie 3ufunft fofort Berbefferungen oon

Tiefen $u, bie bei nicht lotrecht audftehenbem Draht gemeffen werben.

$n ber Meteorologie ftnb nur erft wenige «efultate abjuleiten gewefen; ed bebarf

SU einer Beurteilung bed (Erreichten noch eingehenber Bearbeitung bed Materiald.

immerhin ift mit (Sicherheit anjunehmen, baß Sieued unb $ntereffanted für bie ©iffen*
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II. 2>ie 3-orfatm8$reife ©. SR. @. „planet" im 3a$re 1906. 37

idjaft ^utage tommen wirb. Über 40 gelungene Drat^enaufftiege finb $u oeraeidjnen,

taocn 26 über 2000 m, 16 über 3000 in, 10 über 4000 m unb 2 über 5000 m facf>.

t)urdj naf^u 20 Söallonflüge würben bie SBinbridjtungen bis in grofje fyötjtn (3Jiar>

mum 17 600 m) feftgeftellt.

©ine längere Üiufyepaufe fonnte nicbt gewährt werben, wollte man oor ber $u

©eifjnad)ten fdjon beoorfteljenben "Öblöfung audj nur ein wenig nod) in ber 93ermeffung

»oranfommen. aber gwet SSod)en waren ba8 SWinbefte, um bie ÜJfafdjinen notbürftig

ju überholen, 5Bermeffung«material an ©orb $u nehmen unb bie <5a}tej}ubungen nadj

3Rögli$feit $u erlebigen. $ann würbe (£nbe Oftober na$ $eu*£>annooer aufgebrochen,

bo bie $3ermeffungStätigleit begann.

ffiie auf ber ganzen ^orfdjung«reife ber Äommanbant ©. ÜR. <B. „planet", ««lufewo«.

ftapitänleutnant ßebafjn, ber geiftige Detter bei allen Arbeiten gewefen war, wie er

t>ur$ eigene unermüblic&e ÄuSbauer ftet« audj bie Untergebenen au raftlofer Sätigfeit

angefpornt &atte, fo erreichte er es aucfy mä&renb ber 93ermeffung«periobe burcfc bie

erwähnten ©igenfajaften, behen er ein fjeroorragenbeS £>i$pofitton«talent an bie @eite

{teilen fonnte, bat) jeber üttann ber 93efafeung mit ©ifer, ^ntereffe unb ftreube au ber

tiarten Arbeit fein Seil beitrug.

Der tommanbant follte bie «nerfennung feiner aufreibenben, aber fo erfolgrei^en

arbeit, bie ifjm in ber §eimat gemife geworben wäre, nid?t erleben, «uf ber £>eimreife

mürbe er in ©olombo mitten aus feiner Jätigfeit beraum plöfclidj burd) ben lob

ibberufen.' $ür bie Auswertung ber bis ba^in bura? bie (Sjpebition geleifteten ärbeit

ift fein SBerluft befonberS fajmerjlid/, ba er bie ©eele be« (Sanken gewefen war.

©«btudt in ber Äöni
fl
lt$«n ^ofbudjbrutfttti oon tt. 2. äRiitlcr A Sofcn, »ttlin SW«, ÄocbfttaBc 68-71.
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H

Peroffentltdjungen
6es 3nftituts für Uleercshun&e
unb 6es (5eograpt)ifd)en 3nftttuts

an 6er Unioerfität Berlin.

U
5M$qcr finb folflcnbc #cfic evfd)icnen:

1. Beutfdte $fibpo(ar=Grpeöition auf bcm schiff „@aufe".
(Vrtfjrt öon Miel bii> tfopftabt uub bic Grridjtuna. ber .Mergitelcti«

Station. ML 8,—.

2. Deutfd>e Sfibpolar'fcjpeoitfon. o-n&rt mm Mapftabt bis

3U ben fterauelcn unb bie läriflfdt nuf ber Alcrouelen*3tarüm

bi* 2. ttpril 1902. 3Rf. 2.ÖO.

3. Die HOr5lDC|tCUropäi|d)en IDcItljäfcn Bonbon-fitocrpool
— fcambura, Bremen—Slrnfterbam—JHottcrbnm —flntioerpcn

-ftaore) in iqrcr Worfelnd* unb $>onbcl<>bebcuhina.
öon Dr. s\. SMcbcnfclb. Sttf. 12—.

4. $itia, bie CDftl^albinfel Kretas. Hon Dr.phn. «eoniba*
(i l)a Ii ttopottf oe. SR!, 'i,—

.

5. DeUtjdfe SÖ6p0l0r^JpCÖitt0lt. <Bon ber «bfaqrt öou ben

Mevauclcn bi* ,^ur Mädfcqr nndi Mapftabt unb bic liitinfcit

auf ber ttcrauclcu*«taiion ich 2. VIpril 1902. m 0, -.

ö. Die Deutfa>en Bteere im Hammen ber internationalen

IReere$forfd>ung. *ton *«f. Dr. etto Krümmel.
9Wf. 1,50.

7. Die (Eistrift aus bcm Bcreia) ber Baffinsbai, bcl)errfd>t

oon Strom unb Wetter. Hon Dr. y übt« ig aRcrftua..

sri. 5.-.

8. Beiträge $ur Kenntnis 6er morpljologifdjcn Nirfcfam»

Reit oer Tneeresjtrömungen. Hon Dr. «ifrcb müh
SR!. 2.—.

9. Die Santoren 6er n>ü|tenbtlöung. Hon Dr. Helene
©i<Mn>innd!i. SRf. 8,7.*..

10. Die SteOung Armeniens int ©ebirgsbau oon Dorber«

OftCtt. Hon Dr. ©uftno ö. ;{aqn. 9R!. 4,-.

11. Die marine (Tierwelt bes arntifd>en unb antarfctifa)en

ÄCbtetCS. Hon Hxol S». Äiücniqal. Wf. 1,20.

i
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Rußland itttb bie nuubü(Iltd|e ;Bnrdifaf|rt.

Der idjmere flonflift föußlanbs mit ^apan mußte u. a. aud) bie #rage

ben XranSportmöglidifeiten jioifdjen bem Oftranb beS 3arenre'^ e^ unb bet europäifdjen

(&runblage biefes «Staates rocfcntUc^ beleben. SKan fa$ nid>t nur, baß ber oerein$elte

wenn aueb bebeutenbe Sduenenmeg burd) (Sibirien im ftriege für bie oolle $luSnufeung

ber ruffifdjen 9)?ad)t ungenügenb fei, fonbern es 3eigte fid> ebenfo ber JriebenSoerfefjr

mit bem gunefymenb mid)tigen Oftafien allju abhängig oon ber 33enu(jung ber einen

mobernen ^afjrftraße. Hnberfeits aber legen es oerfdjiebene midjtige ©rünbe beS

Tuififdjen ®emeimoot)lS naf)e, ber 9?utjbarfeit eines fo großen £anbgebiete3 mie beS

nbrblidjen Sibiriens prüfenb nad^ugeben, bamit es fid) nid)t aud) roeiterbin als einen

nutylofen unb gleid)fam erftarrten Xeil beS großen iReidjSförperS erroeife, ber nidjt

einmal mie bie Xurfmencnnriifte als Sranfitftretfe für bie ÜJerfnüpfung entfernter

Seile bient.

<2o ieljeu mir benn bie bereits (Sribe ber 70er 3a&re legten $af)rf)unberts

oon S3remen aus begonnene unb ueuerbingS oon Hamburg f)er oerfutbte ßinriebtung

einer Dampf fdjiffafyrt jur ^euif fejmünbung, baju bie Slarftellung ber ft al) r;

maiferoer^ältniffc oftmärts oon ba bis in ben (Stillen Djean unb ferner bie

geograpfyifcfye unb fommer,yelle Grfunbung norbfibirifdjer g-eftlanbSgebiete

aud) oon ruffifaVr Seite beftimmter ins Sluge gefaßt.

5S?tr unterrid)ten uns f>icr über ben (Stanb biefer nad) breifadjer Üiiajtung

gebenben iöcftrebungen ftunäd)ft an ber .panb ber ruffüdjcn Literatur.*) Dabei finben

mir, baß menigftenS bie 9lngclegent)eit beS SdHffsoerfefjrS nad) bem ^eniffcj mit aus^

geforoefcen nationaler £enbcnj bebanbelt mirb, inbem man bie Vorteile einer befferen

(fricblicßung s7forb* unb 9)iittelfibirienS nad) 2)föglid)feit ruffifd)en Unterncbmern DOT*

behalten ju fcf)en wünfdjt.

*) Gö bientn unö Hummern ber .Kronftabter 3cintn fl
-Motlin" oon 1907 (ftt. 23, M,

M, 41 1, fobann ein Üluffajj bed „iJf orffoi obornif" oon ÜKaibel, namentlich aber bie bcnuaücbcn

Morrcfponbcnjen unb "ätuffüfcc ber 3)TOi*ft'ifl ber Hnifcrl. iHuff. Öeoarapb,. WcfcUfaaft oon 1905

unb 1906.
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960 iiiarine^unbfäau, 9uiauft/£eptcmta 1907.

I.

$m ^a^re 1905 fam e« bura) bie ftöfberung feiten« bet ^Regierung $u einet

?(orbmeers$£pebition an bie Üftünbung be« ^euiffej, bei welker befonber« ©ifenbatjn»

baumaterial jum Qrotdt bet <3Hei«oermehrung unb anbetet SBeroolfftänbigung be«

fibittfd^en Schienenweges mitgefübrt mürbe, ©ei bet 93orberatung untet bet Leitung

be« ftürften G^ilforo oerfieberte bet Oberft ©ilftfcfi, meldtet feit get)n ^a^ten

mit bet Aufnahme biefet ÜReere«teile bettaut ift, baß bet ©auffahrt jum J^cniffef

mäbrenb $erbftmonate feine bemerfen«werten §inbemiffe entgegentreten, befonbeT«

nach ben nun Durchgeführten ^vbtogtap^ifd)en Unterfuct)ungen. 9cod) einfacher fei bie

Verfrachtung auf bem g-luffc ; e« feien nur flacbgeljenbe Dampfer unb Warfen nötig,

beren e« genug für ben Dtenft auf biefem ©ewäffer gäbe. Äl« eine Hauptfrage erfct)eine

e«, cb man eine Flottille oon ftlußfabraeugen erwerben foüe. ©enn jährliche ©aren*

fenbungen mit ©eftimmt^ett ftattfinben, bann fönne man e« wagen; fonft mären bie bafür

aufgewenbeten SWittel verloren, Aber e« würben brei ÜWillionen für bie Unternehmung

gezeichnet unb al«balb fecb« Dampfer unb neun Söarfen mit einer ©efaratlabefäbigfeit c>on

502 200 ^ub bei ooller 93elaftung gechartert, welche allerbing« an flachen ©teilen nur

300 000 *^ub tragen tonnten. Die Bemannung war beutfeh, unb bie ttuSrüftung unb SBer*

prooiantierung auf fünf ÜRonate fanb beiSölobm&Söoß, Hamburg, ftatt. ©eibe« würbe

allerbing« in ben ÜJZttteilungen be« „üftinifteriumö ber ©ege" nicht freunblich beurteilt.

2lm 5. 3fult begann bie Äu«reife, welche nach einigen ffieparaturarbeiten in ^Bergen am
17. ttuguft bie $ugorifche ©traße erreichte, ^ter aber ba« Äarifdje SWeer burch ©i« ge=

fperrt fanb; ber „^ermaf" 'am feft, ba bie neuefte ©eefarte fytx eine größere £tefe

(nahegu 16 m) angab.*) Doch fonnte man am 21. ttuguft erfolgreich in ba« Äarifdje

3fleer oorbringen, unb am 27. beSfelben 3J?onat« langte man am ^eniffej an. Ipier

mußte man jeboch ben Knlegeplä^en be« fdjiffbaren Öufower 8rme§ wegen ber geringen

©affertiefe fernbleiben unb bie ^radjt ben ^lußfahr^eugen übergeben, barunter 197 OOO

^ub Schienen; fte arbeiteten fidj bi« jum 10. Oftober nach ^eniffeiff r)tnauf, ohne

aber Ärafnojarf t gu erreichen. Die ganje Unternehmung fonnte jeboch nur oerluft*

reich enben; benn man oerlor nicht nur jwei Dampfer burd) 33ranb, fonbem hatte

für ben „Qermaf, füt Stacht» unb ©cbleppbampfet unb bie um 1,2 3Hillionen iRubel

gemieteten $lußfaht$euge einen fo r)ot>en ®efamtbetrag aufabfingen, baß folaje gähnten

wohl niajt leicht wieber mit gleichen ftabrjeugen unb bei ben beseitigen Uferauftänben

ftattfinben werben, ^ebenfalls würbe eine ©ieberholung befonbere (fcigenfehaften oon ©d)iff

unb Äüfte »erlangen, ^ierju gehören ber $au oon &ah*S«i9*« ««« ftärferen SBlechen,

mit Doppelboben unb wafferbichten ©Rotten fowie mit einem liefgang oon nicht

mehr al« 4,2 m, unb ferner Stebredjer. Sanbrinmärt« aber, wo ber ^eniffei

auf 1000 ffierft mit feiner fonftigen liefe nur einmal burch ftelfenfchweüen auf 3,6 in

herabgeht (im übrigen nicht unter 8 m), bebarf e« außer Slnlegefteüen au« $ontonft,

welche ju ber &af>rrtnne hinausreichen, auch ®ebäuben für Arbeiter, für ©aren nieberlagen,

Äoblen u. a. m., baju oor allem eine« Telegraphen an einer SReihe oon fünften, welche

*) üßilfifcfi bcjeidjnde aQerbina,3 als Urfad)e baä 3tbn>eid)en beS „^ermaf" oon bem

Äurfc, n>eld)en bie 3ege(anroeifung an biefer Stelle oorfdjrieb; er rooüte ber übrigen flotte me$r

tHoum Inffen.
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iHufelanb unb bie notböftlidje SSurdjfa&rt. 981

zugleich meteorologifche ©tationen mären. Die 3ollfretheit für einfuhr oon (Europa

her würbe fich ot)ne 3meifel als empfehlenSmert ermeifen, benn bie Entmicflung ber

2tuSfut)r ift fidjerliä) ben bezüglichen 3olloerlufien »orjujiehen.

Die ^orberung ber Befreiung oon 3öflen für bie (Einfuhr nach ©ibirien

beid)äftigte benn aud) im Januar eine ftontmiffton im sJO?mifterium für £)anbel unb

©emerbe, mag bie ©ereitmiltigfeit jur Pflege biefer $anbelsfat)rten genügenb anbeutet

AllerbingS beftanb bie ftretbanbelSbeftimmung bereit« bi« 1903, oon meinem 3ettpuntt

an ber allgemeine Zolltarif eingeführt rourbe. Aber bie häufigeren ©efreiungSgefuche

feitbem unb ber Umftanb, baß es fta) oor aüem um einen Anreij für nidjtruffifdje

©djiffe hanbelt, roeldje baS föififo biefer fahrten et)er auf fich nehmen mürben, als es bie

rufftfehen tun, führten $u einer erneuten Prüfung ber Angelegenheit unb ju DiSpenfen

für einzelne ^ahrjeuge. Die (Regner ber 3oll£>efreiung, erflärten, baß oon einem foldjen

Freihafen aus zollfreie SEBaren nad) bem gefamten SHeid)Sgebiet abfließen mürben unb

ba« ©d)u^ollfpftem ju fehr leiben müßte. 2}on allen aber mürben Eisbrecher unb

Üelegraptjenftattonen als unerläßliche Einrichtungen für eine regelmäßige ©d)iffahrt

bezeichnet.

II.

ftür ben ©eltljanbel unb für bie ^eftigung ber rufftfehen ©tellung am ©tillen

Cjean mefentlid) bebeutfamer erfcheinen bie 33eftrebungen ^ugunften einer Durchfahrt

Sur 93eringftraße. Denn burch eine fold)e roirb ber Abftanb jmifchen 9iorbeuropa

unb Oftafien um mehr als ein Drittel verringert, ba j. 33. bie Entfernung Don

Hamburg nach ?)ofot)ama über ©uej 11 500, um Sibirien herum ungefähr 7200 ©ee*

meilen beträgt. SRtnber günftig freilid) mürben roohl bie ^radjtfäfce fi<h ent*

micfeln, ba man im Horben Heinere ©djiffe unb ^ör)ere ©pefen (?öt)ne, Affefuran$en),

auch wohl in ber ffiegel größere 3citDerlufte auf gleichem geographifchem Abftanbe ju

berücffid)ttgen hätte. (33on Obeffa bis ©labirooftof 3. 53. oerlangt ber gradjtentartf

48 Äopefen für ba« $ub, oon SWosfau jeboch bis Ärafnojarff fd)on 150 Äopefen.)

Um ber Angelegenheit einen ernftlid)en Fortgang au fidjern, roarb im ÜWarine*

9ttinifterium eine Äommiffion niebergefefct (ftebruar 1907), welcher bie Vorbereitung einer

Erpebition burch ba« ^olarmeer in bie SSeringftraße oblag. 3Wan mies barauf hin,

baß bie norböftliche Durchfahrt bereit« burch ^orbenffiolb, bie f^^rt burch ba«

Eismeer auch burch hänfen unb Sßaron Soll als möglich ermiefen fei. 3ur

3eit fei nur bie etma 900 üfleilen lange ©treefe 00m ^fentffei bi« jur SWünbung be«

Anabar (jtoifchen Gbatanga unb Dienet), alfo namentlich bie §albinfel Xaimor unb

ihre <Rad)barfchaft, menig befannt. Alle Angaben aber fpräd)en bafür, baß ber Abfcbnitt

00m «nobar bi« jur ©eringftraße alljährlich $u beftimmten 3eiten bie ©chiffatjrt

geftatte. Die Unternehmung mürbe oon ber flommtffion auf gmei 3at)re berechnet, bie

Äoften auf runb 1 ÜRillion fflubel, mooon bie ftälfte für jroei Dampfer 00m Ei«*

&rea)ertyp, für ^nftrumente u. a. oerau«gabt merben mürbe; bie UnterhaltungSfoften ber

Erpebition felbft foflten jährlich 214 000 föubel betragen. 3ugleich mit ber ftat)**

©ee hätte eine feftlänbifche Erpebition läng« ber Äüfte unb in ^üfyuing mit ber ftlotte

in brei Abteilungen oorjugehen, mofür au« bem ®efamtbctrage 80 000 fltobel gu

beftimmen feien. tfefctere ©umme follte iebodj nicht auf ©taat«foften, fonbem burch

prtoate Beiträge aufgebracht merben.
64*

Digitized by Google



982 Warine .flunbjdjau, Sluguft. September 1907.

•£>ieferWan wirb aÜcrbingS fcbon auf ®runb oieler befannter Xatfadjen in bejug auf

©affer* unb Eisbewegung, ©inb* unb Xemperaturoerbältniffe $ur Ausführung fommen *)

91ur bie Seetarten bis jur ^cniffejmünbung oon Söilftfcft unb bie ^läne ber Jpalb»

infcl unb ber #ucbt Saimur nach ben ftorfdmngen tforbenffiolbs unb ruffifchen $er--

befferungeu oon 1903 finb neue, oerläfeliche fartocjrapbifcfie Arbeiten. £)ie ruffifchen

Äarten oon 1*74 bjm. 1902 über bie Strecfe Dom ^eniffej bis jur $ana unb bie»

jenigen oon 1874 bjw. 1>9*> oon ba bis jur ©eringftrafce finb im ganzen nur wentg

oeränberte I)arftcllungen beffen, was bie (ftrofje 9?orbtfcbe (Jrpebitton oon 1733 bis

1744 gefebaffen bat unb was bauptfäcblicb oon Srangel unb flnfba 1821 bis 1823

weiter ausgeführt worben ift. Natürlich tonnen ftc angefidjtS ber sahireichen ©cfabren

für bie Schiffahrt nicht genügen, namentlich in .frinftebt auf bie zahlreichen Meinen

^nfeln unb Söänfe in ben flachen ffüftengewäffern, welche auch bei 9iorbenffiolb ju

wenig Söeacbtung gefunben 3U baben fcfjeincn.

3u ben genannten größeren ^orfdwngen traten im Dften erganjenb ©eob*

adjtungen ber Äüftenbewofmer unb ber Salfifcbfänger. $nSbefonbere f)at auch 93aron

Toll über bie ScbiffabrtSbebingungen öftlicb von Taimnr mertoolle Mitteilungen gebraut.

(£S fianbelt fich natürlich, oor allem um bas Stforbanbenfein offenen Gaffers unb um

beffen jahreszeitliche SBerfcbtebung ober, wie bie ruffifdjen Tutoren fagen, um bie

bingungen beS ÄampfeS mit bem Gife, fon?eit er, ganj abgefefjen oon ben Temperatur*

oerljöltniffen, bureb SCBinbe unb Strömungen beftimint wirb.

$m öftlicben Teile beS ftbirifeben <ßolarmeereS rücft baS $ahrwaffer im Sommer
an bie ©rettje beS ^aefeifes norbwärts oor unb befinbet fic^ u. a. fef>r nahe bem ftap

Tfcbeljuffin; oftwärts t>avon nimmt eS feinen Verlauf an bem Sübranbe ber ©ennett-

^nfel unb weiter am jüblicben Ufer ber 2&rangel^nfel entlang, worauf es nörblidj

abbiegt unb oom Jeftlanb Üd) beträchtlich entfernt, ^m hinter aber gefriert ber

tfiaum jwtfcbcn ber ^atfeiSgrenje unb bem ^eftlanbe nicht oollftänbig, fonbern unter

bem (Jinfluffe beS SBinbeS entfteben Spalten, unb eS werben zuweilen bebeutenbe Strecfen

eisfrei, bie fieb jeboeb bei Sinberung beS ffiinbeS oon neuem bebeefen. Anfang

Oftober bilbet fieb an ber Äüfte eine feftc SiSbecfe, welche allmählich bis ju etwa 3 m
SMäcbtigfcit erreicht, freilich bei fräftigem Sübwinb oon ber ftüftenlinic fich entfernt

ober bei rafehern ^öinbwechfel in Stüde jerbricht, bie bei ftarfem ftroft aber wieber

^ufammenwacfjien. T)ie Temperatur über 9full zerteilt biefe fläche in breite Cfcisfclber,

weld^e bureb ÜBärme unb Seegang oerflcinert werben. %n ber ftüfte felbft wirb ba«

üicer bereits (Snbe ^uni offen, weiter feewärts bis (rnbe $uli. $ebocb hält fieb jer-

riffencS Otis jwifeben ber ftüftcnlinic unb bem ^aefeis burc^ ben ganzen Sommer, auch

bünnes öiS aus i?ud)(en unb g-lußinünbungen tritt auf. 3Jon Horben fommen ba^u GiS»

trümmer früherer ^abre aufeinanber getürmt fyxan. Sie befonberS oeränbern infolge

©inwirfung bes Sinbes unb ber Strömungen ftiinbig ihre Stelle unb oerbrängen ba

unb bort bas ^abrwaffer oöüig oter legen anbersiro breite Strecfen frei. So tritt

in bem einen ^abre weitbin ^Ibfperrung ein, 100 in anberen freie <ya(jrt möglich war.

hänfen ^. sB. fonnte nur mit größter Mühe Anfang September 1893 tic ^nfel

Oiorbeni'liolb paffieren, unb töaron Xoll oermoebte nJOO im gleichen UJJonate nidjt.

*s ^flo 9liid)ftfolgcnbc ift jumeift bem reiAfjaltigcn Sluffa^c (f. 3){aibcU entnommen: „Xk
^ebeutung ber nor&ijftüdjen 3^urd)fal)rt für bic Scftiffafjtt."
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bte $albinfel STaimbr $u umfahren, wät)renb ftorbenffiolb am 22. Oftober 1878

nur öftlich com Äap Üfcbeliuftin genötigt mar, Dom Äurfe abzuweichen. Jm
allgemeinen aber bleibt mäbreno beS ©ommerS biefer jmar oon beweglichem (Eis

burchfefete, jeboch größtenteils offene Äanal bura? bie füblichen ©inbe, bie (Strömung

unb baS wärmere ©affer ber großen ftlüffe eine breite ftabrrinne. (Erft oon ber

Äoloma an oftmärtS wirb biefe trofc ber {üblicheren Sage beträchtlich fcbmäler; cS

fommt wot)l ju wenig ftlußwaffer hin$u. Auch Worbenffiolb fanb b>r bie fchwerften

ftinberniffe, ^um Seil auch infolge vermehrter Giebel, unb mußte betonntliaj bei

^itlefai überwintern. Doch wirb gewöhnlich nur an tiefen ©teilen nahe ber Äüfte,

wo bie großen jufammengefrorenen, tiefgehenben (EiSporamiben (torosi) fjerantreiben

fönnen, ber ^a^rfanal jeitroetfe oerfperrt. AllerbingS ift faft in ber gefamten ©trecfe,

auch öftlich ber Äolmna, bie Sffiaffertiefe nat)e ber Äüfte fet)r gering, unb bie ®efat)r

beS ^eftfommenS beS ©djtffeS baher groß.

(Ein fchwereS ©chiffahrtsbinbernis wäfjrenb ber fonft günfttgften ^eit, beS
v

2luguft unb September, bilben bie 9lebel, über welche alle Berichte tlagen. ©ie waren

es, weldje g. B. Anfha oeranlaßten, 1821 bie SReuftbirifchen Jnfeln wätjrenb beS

©interS gu unterfudjen.

^ebeutenb ift fobann ber Einfluß ber ©inbe auf bie (Eisbewegung, ©ie geigen

fich jeboa) fetneSwegS auf auSgebehnteren oftweftlichen ©tretfen gleichmäßig, fonbern man

beobachtete, baß g. B. im Senabelta anbere {Richtungen oorherrfchten als etwa öftlich

ber äolrnna; in ben ©intermonaten (Ottober bis üttai) wet)en fie meift aus nörblidjen

Mehrungen; fübliaje Sinbe berrfchten, als 9corbenffiolb hier weilte, erft oon SWitte

Juni unb im Juli. — Über bie ©ttömungen liegen nur wenige (Eingelbeobacbtungen

oor, fo baß ihr örtlicher ©harafter «och weniger beftimmte Angaben geftattet, als man

fie über bie ©inboerhältniffe machen fann.

SBeit beffer ift in biefen Beziehungen bie Beringftraße unb baS Beringmeer befannt,

befonbers infolge ber langjährigen (Erfahrungen ber 2Balfänger. Das (Eis biefeS bura>

gängigen WanbmeereS erneuert fich alljährlich, unb baS «ßacfeiS beS SBinterS reicht bis

gur ÜHattbäuSinfcl, aerftürftcö (Eis aber bis gum 56. ©rab nörblicher Breite, Jm
©pätfrühiahr unb ftrühfa««!"* rjcrrfchen fübliche ©inbe, welche in ©emeinfchaft mit

ber ©trömung baS (Eis nach Horben oerbrängen, aber ben Söeften früher eisfrei

werben laffen als ben Often. Bereits gwifchen 15. unb 25. Juni wirb bie Behring*

ftraße in ben meiften fahren ftr)iff6ar; boch war g. B. 1904 ber nörbliche Seil noch

am 2G. Juni gefchloffen. . T)aS Borgebirge ©erbge*5famen ferner fann oon hier aus

nicht früher als Anfang Juli erreicht werben. — Ü)aS ^aefeis aber, welches, wie an*

gebeutet, im Auguft unb ©eptember am weiteften norbwärts gurücfweicbi, läßt in

günfligen Jahrgängen feine ©üogrenge bis 30 teilen nörblich ber Jnfel £)eralb gurücf*

treten. Anfang ©eptember rücft bie (Brenge bann allgemein wieber nach ©üben oor, unb

gwifchen 10. bis 20. Oftober beginnt fich mächtiges (Eis um ©erbgc*Ramen gu bilben,

um jeboch erft Anfang Januar gegen ben (Einfluß oon ©tnb unb ©trömung gu einer

feften fläche gu werben, hiernach ift es für ben ©chiffsführer ftets ratfam, bie polaren

($emäffer Anfang Cftober gu perlaffen, wenn auch 3. B. flapitän ^egemann 1868

am 22. Cftober, ber Dampfer „§elen 2Har" 1879 iegar noch am 1. Wooember bie

Beringftraßc paffieren Fonnte. (künftig für bie bertigen (EiSoerljältniffe ift eS iebenfaUS,
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baß bie ©trömung mit bet Schnelligfeit oon gwel ÜÄeilen in bet ©tunbe, bei ftarfem

©übwinb auch oon brci bis bier «Keilen, im allgemeinen nach Horben ge^t.

Da wir jeboch ffinfifyliib, ber meifien Xctle, auch beS füftennahen Norb*

meereS, nur eine feb> lütfenhafte Äenntnis biefer SBerhältntffe befifcen, fo bebarf

eS einer atajahl wohlocrtetlter bauernber SöeobachtungSftationen, wenn eine ftänbige

©djiffahrt auf biefem Seewege ermöglicht werben foü. ^Bereits 1904 würben

ber Äaiferlicb, föuffifajen SchiffahrtSgefellfchaft bon Dr. S8rettfurth beftimmte SBor*

f(t>(ägc in biefer Attaching gemalt. #uerft foüten bom fteniffej bis jur ©ering*

ftraße bon bret fünften au« je gwei Schiffe Beobachtungen ausführen (oom

Düffonhafen, bon ber Öenamünbung, bom Äap Defconjow). ©obann aber wären

16 Stationen für ftänbige ^Beobachtungen meteorologifdjer, hbbrologifcher (befonbers

bezüglich ber Eisbewegung) unb h^brographtfeher Ärt einzurichten. (SBorgefdjlagen

würben hierfür: ^ugorifcb,e ©traße, 9Katotfd}Hn ©djar, SRorbenbe bon Nomaja ©emlja,

©charapowiinfeln weftliä) ber £>albinfel ftalmal, begleichen am Norbenbe ber (enteren,

Äamenniinfeln meftlich bon Xaimor, bie £aim»rbucht, Äap Ifcheliuffin, Saptewbua)t,

[Oftfeite bon £aimorj, 9ftünbung ber 8ena, jwei auf ben Neuftbirtfchen $nfeln, gegenüber

ben Söäreninfeln, gegenüber ber SBrangelinfel, in ber ßotjutfehinbucht unb am Äap

Defdjnjow.) — Der Stufwanb für biefe Einrichtung aber würbe natürlich burch ben er*

warteten (Erfolg ber nörblidjen ©auffahrt als reichlich gerechtfertigt, erachtet. $ns*

befonbere wie« man auf bie günftigeren (EiSberhältmffe jwifchen ber $albinfel 5£aimpr

unb ber Äoloma hin, welche bomehmtict) Worbenfftolb heroorhebt.

«ber in fdjtimmeren ^ren wirb f(b>n bie Umfctjiffung biefer §albütfel äußerft

fajwierig unb foftfpielig. Such ift eS bei ber Äürje ber SkrfehrSiahreSaett fraglich, ob

bie »orfjanbenen (EiSwibeTftänbe eine regelmäßige Dampferfahrt geftotten, ebenfo wirb

eine auberläffige ^rognofe über bie (Eisbewegung beS einzelnen Jahres fctjwer erreichbar

fein, telegraphifche SWitteilungen würben jeboch in biefer §infi<ht bebeutenbe Vorteile

geiuäfircn.

^ebenfalls fann nur bie ruffifche Regierung, welche auch am meifien an ber

Ausführung intereffiert ift, biefeS tyrojeft oerwirflichen. Söir hcÖen aDe* befonbers

auf ®runb oon Berichten neuefter ftorfchungSreifenber große 3aeife^ 00 ftl&ft Da"n.

wenn bie Staatsgewalt alle förberlichen (Einrichtungen für einen erprobten Nachrichten*

bienft trifft, £>anbclSfahrten oom Horben (Europas nach bera Norboften Sibiriens ober

burch baS Söertngmeer fich hinretchenb lohnen werben, hierüber entfeheibet übrigens

wefentlich auch bie (EntwicflungSfäljigfeit ber größeren (Gebietsteile beS norböftlichen

Sibiriens. Deshalb erfcheint es für uns oon Söichtigfeit, auch oon ben neueren $anb#

bereifungen burch ruffifche frorfcher ÄenntniS ju nehmen.

III.

£>ter fontmen befonbers bas ?anb jüböftlich ber ^albinfel Saimpr, bie Neu*

fibirifchen Snfeln, bas ffolomagebiet unb bie öftlidje Sfchuftfchenhalbinfel in Betracht.

JBieberholt würbe fct)on früher bie tunbrareicfje ipalbinfel zwifetjen ber Jaiuvor*

bucht unb jener ber (Shatanga Durchbogen, unb jwar oon herborragenbften ^orfcfjem

oon ÜDlibbenborf bis STo II), ^eboa) baS große ipinterlanb beiberfeitS beS (Ehatanga*

fluffeS war bis 1905 wohl für eine Durchforfdjung wieberholt empfohlen, in bejug
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auf feine geographtfd)e AuSftattung jufammenhängenb aber wenig unterfud)t »orten.

Unb bod) iffc biefed ©ebiet fd)ulbefannt baburd), baß fytx ber ©alb* ober bod) 93aum*

roud)« am weiteften in bie arfttfd)e ©elt reicht, wie es auch an feinem befonberen

©eenretchtum einen eigenartigen $ug &*fifet. Diefer bringt oon felbft eine mannig*

faltigere Tierwelt mit fta) unb jieht Bewohner an. Durd) it)re Vage öftlid) oom

£aim»rlanbe, baS einer burd)gehenben (5i$meerfd)iffahrt fo fernere §inberniffe bereitet,

gehören bie ©egenben beiberfeits ber (£t)atangagemäffer als erfte große 3$erfet)rSregton

bem öftlicr)en ßüftenbereiche an. Denn fte mürben bie weftlichfte fcieferungsprooinj

bilben für einen ©eeoerfet)r, melier oon ber SöeringfJraße aus fid) an ber SRorbfüjte

entwicfelt ober eine ©tüfce fudjt für ben ©üterauStaufa) jwifd)en bem fteniffei ober

bem ^Beißen STOeere unb biefem öftlicr>en Horben.

SWit feinem ruhigen, überaus prattifd)en 93licf unb feiner bemerfenSwerten Um*

ficht erfannte ber ©eologe unb ^orfa^er £olmatfcbow, burdj feine Unterfua)ungen in

fübfibirifchen ©ebirgSlanben unb namentlich bur<h feine treffltd)e Leitung ber Söerefowffa«

£olmna*©rj>ebttion oon 1903 befonberS bewährt, ben ffiert unb bie ffiidjtigfeit ber

Aufhellung biefeS flanbeSteileS. (SS fjatttn roor)l berufene SReifenbe wie £fchefanomffi,

$erb. SRüller, Xf). 33. ©chmibt unb 53aron Soll über btefen unb jenen Steil beS

©ebieteS feit 1873 Älärung gebraut, aber ber SWangel einer 3ufammenfaffung unb

große Surfen in ber örtlichen ©rfunbung ließen bod) baS ©anje als eine Art fagen*

haften S9ereid)S erfd)etnen. £olmatfd)om, befonberS bur<h £t)- ©. ©chmibt auch

perfönlkh angeregt, ging im Änfchluß an 93aron Soll« treffliche unb felbftänbige

Auffaffungen unter ber etnftd)tSoollen Oberleitung burd) bie ®eographifd)e ©efell*

fd)aft methobifd) an« ffierf. Gr ließ fid) guerft $u einer VorbereitungSreife an ben

^entffej beoolfmäd)tigen unb trug nad) feiner töücffunft eine eingehenbe Darlegung

über bie beabfid)tigte Ausführung ber (Sjcpebition nad) allen ihren einjeljügen oor. Die

ersterwähnte Weife fanb im ©ommer 1904 ftatt, in welchem er am 13. Auguft oon

^eniffeiff nad) Xurudjanff unb Dubinff (aud) Dubino) ftromabwärts fuhr, um hier

afle 9Waßnaf)men 311 treffen, burd) weld)e an bie beiben öfttid)en $auptftattonen ber

§forf<hungSerpebition, nämlich bie Ortfdjaft ©hatanff unb bie am ©ee $effej (nahezu

öftlid) oon Dubino unb füblid) ber laimgrbucht), Vorräte unb an ben entfernteren

fünften 8lenntier*9flelaiS für bie im oorauS bezeichneten SQ3od)en beftellt würben, $3e*

merfenSwert erfd)eint fowohl bie opferwillige Unterftüfcung ber ©ad)e burd) ben Detter

ber ^eniffej>©efellfd)aft für Dampffd)iffahrt unb £>anbel als aud) ba» atlfeitige (Entgegen*

fommen burd) bie mtffionierenben ©eiftlid)en. $n bem erwähnten Programm, welches

jtolmatfd)ow nach feiner Sflficffehr (28. ©eptember Abfahrt oon ftrafnojarff, 3. Dfto&er

Anfunft in Petersburg) oortegte, wirb baS bisher im (Shatangalanbe ©eleiftete unb barüber

Veröffentlichte fur$ unb überfichtlich bargeftellt unb gezeigt, wie bie Unterfud)ung beS

(£hatanga»©afftnS als Aufgabe ber (Jjrpebition burdjgeführt werben feilte. Die oon ber

©eoöllerung im tfaufe ber 3eit benüfetcn Durd)wege unb bie ©trömungSoerhältniffe ber

ftlüffe erfd)einen genügenb befannt unb bie Ausführung fd)on burd) bie sureid)enbe 9$er--

breitung be« iRenntierS wefentlid) erleichtert. Äat)n, ©d)litten unb ©attel hatten nad)

Ort unb ^ahreSjeit wed)felnb ju ben fielen ju führen, gine wefentlid)e 55orbebingung

reichen »iffenfd)aftlichen ©rtrageS liegt aud) h«t in ber Auswahl ber Seilnehmer, wobei

2otmatfd)ow befonberS bie Unentbehrlid)feit beS ©eologen ^croor^ebt, fo baß bie 53e»

Digitized by Google



986 aWadne.Hunbtöau, «uguft/Septembec 1907.

teiligung eine« gweiten ©ad)funbigen, beS gunäd)ft als Slftronom berufenen ©(fcweben

5?aflunb, ebenfo eTWÜnfd)t war, als für ©id)er&eit ber DrtSbeftimmungen burd) einen

Hauptmann beS militärtopograpf>ifd)en ÄorpS, 3ß. Äofd)emnifow, für goologiid)e

unb etljnograpfHfd)e fad)männifd)e Tätigfeit geforgt würbe.

T)ie BuSfüfyrung beS weitgeljenben ^rojefteS oollgog fid) benn aud) auf ba«

günfttgfte. SWetn wir ftnb nod) feineswegS imftanbe, bte wid)ttgen ©tngelfaiten.

namentlid) aud) fjinfid)tltd) ber tfebewefen, ber waljrfd)einlid)en Ausbeute beS Mineral«

reifes unb aud) beS flimatifd)en 3uftan0c$ Su überfein. T)enn Tolmatfdjom

fagt in biefer ^>infid)t felbft: „SMele Jöemüfmngen wirb es foften unb lange ßeit wirb

vergeben, bis man alles bieS (b. i. bie (Sammlungen, 3luffd)retbungen ufm.) in Orb«

nung bringt unb burdjarbeitet, unb nid)t geringe SWittel werben nötig fein, um es auf

eine angemeffene ©etfe t/erauSgugeben." (§Hetd)wol)l werfen feine berid)terftattenben

Söriefc (aud) gwei t>on ©aflunb) Dielfad) ein £id)t auf jene Arbeiten ober auf bie $er*

fjältniffe biefer 2anbftrid)e. 3Bir erhalten bat/er immerhin eine 9ieir>e erwünfdjter ©e»

le^rungen über bte 33erf)ältniffe beS ÜanbeS.

Slbweid)enb com (öebraud) ber ©ewoljner, weld)e im Oftober com $eniffet

an gum Scffejfee als #ielpunft gu reifen pflegen, ging Tolmatfd)om im gebruar

ren Turud)anff ab unb fam auf bem oon ib> gewägten längeren ©ege am 1. Äpril

gum (See, nad)bem er über 1200 km burd)gogen r>atte. US bietet alfo aud) biete

^ar)rc«3eit für größere Karawanen feineSmegS ungünftige ©egguftänbe, wenn aud) g.

am 22. Februar baS Thermometer auf —40° fanf. ©albftretfen unb malbäf)nltd)

befefcte ©umpffläd)en geigten bie erften Jagereifen, bagu torfäb>lid) bebeefte Äbfdjnitte,

aud) faljleS fcfigelgebiet, wäb>nb bie in baS ©efamtplateau gleid)mä§ig eingefurd)ten

Täler an ibjen Rängen nod) mit ftid)te unb Eirfe, bann aber au8fd)liefelid) mit

Saubgefjölg bewarfen finb. hierauf folgte weithin Tunbra auf ber §od)fläd)e, wo
es SRenntiere in großer $ahl 9aD « unD ber übermäßige iReid)tum ber S3emäfferung

beS SanbeS trat in ©een unb ftlüffen beutlid)er oor baß Äuge. Slber enbgültig be*

feittgte biefe $orfd)ung bie btSr/er ba unb bort üblid)e 5ßegcid)nung „£anb ber großen

Seen", ba es an fold)en tatfädjlid) fefjlt; bagegen finben fid) anberfettS ©een oon

immerhin nennenswertem Umfang, weld)e bie ftarten bisher nid)t oergeid)neten.

$n biefem ©afferretd)tum liegt allerbingS ein ungünftiger ^aftor gegenüber

ber Vegetation, ba er bie Temperatur ber wärmeren 2ttonate fierabminbert unb

bie 92ebett)äuftgfeit bermefyrt. ^m ©inter wirft befonbers ba« (Gefrieren ber

feid)teren ftlußftrerfen unb ber 93äd)e bis gum ©runbe gleichfalls für baS Temperatur*

minus, fo baß Tolmatfdjow t)ier am 9. Slpril gum erften 9J?ale bas Thermometer

über 0 fid) beben faf).

Dagegen gießen bie bieten ©een gafylrcirf)e 3u9t>°9el aller Brten unb infolge«

beffen aud) pelgtragenbe fleinere Raubtiere an. (£ntfd)eibenb tft iebod) baS ©ebfibeii beS

.
SHenntiereS, ba es allein unter ben großen Säugetieren leiebt überwintert unb ben ©ob,!*

ftanb ber 53ewob;ner beftimmt. «ud) biefe ^yorfdiungSreife erhärtete bie gang befonbere

Vetftung«fä^igfeit unb ®enügfamfeit bes fRenntiereS. ©enn bie Tiere gut genährt

waren, wurben mit ib>en 60 ©erft in einem Tage gurütfgelegt (bei ßaftenfü^rung),

<£nbe ©eptember trofe ber wenigen TageSftunben 45 ffierft. Dagegen fonnte man ent*

fräftete 9lennttere gu nid)t meb;r als 20 ©erft bringen, ja, fie »erhielten fid) guweilen
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wie bic überlafteten Äamele in ber Süfle unb ließen fia? felbft burd) ©tfiläge ni<^t oon

ber Stelle bringen.

«Neben biefem Verfe&rSmittel be« fteftboben« fat in $luß unb ©ee bie fo*

genannte ©jetfn eine große Verbreitung, ein flacfcgetyenber Statin au« rolj befjaueucn

i'äräenbrettern ober au« 93irfenrinbe, mit ©irfen&arj geteert, Daß i'ära>cn noeb fräfttg.

am ^effej warfen, mar im mittleren Sljatangagebiete allerbing« au erwarten, wo man
nur nod> 250 m über bem ÜWeere«fpiegel fid) befinbet. Dtefe Meinen ^ladtfäfmc bienen

aud? $ur ftabrt über mäßig ftarfe ©ajneüen ober ^orogen, wie fie bie (Styatanga befi&t;

fie finb leicht genug, um aud) über längere föafferfdjeiben oon jroet Männern getragen

£u werben. 3m ganzen tft ba« (befall biefer ^lüffe nur mäßig; e« mar eine 9lu«*

naftme, wenn man auf bem Äotui (mittlerer Cuellfluß ber Gfyatanga, ju meinem ber

3£ffej*2lbfluß gelangt) 7 ©erft in ber Stunbe gurütflegte.

Diefe ©afferwege würben eine befonbere Söebeutung gewinnen, wenn in

tbrer SRär)e Äoqlen, (£r$e ober anbere nujjbare Mineralien abzubauen wären. Sir
finben aber junädtft nur wieberpolte £)inweife auf Äoblenablageruugen. Sin ber

(Sbatangabudjt treten legtere häufig jutage, guweilen 4 bi« 6 in mädftig, aber nur al«

offenbar geringwertige ©raunfo&le. jpöfyeren ©ert befifcen anjd)einenb bie ^loje unters

halb ber Münbung be« tfotuifan in bie G&atauga, welaje nad) £olmatfd>om

juraffifdjer .fterfunft fein werben. Das Vor&anbenfein oon Chrjlagern erfc&eint gleiö)faO«

niö)t unwabridjeinlirt, wenn nid>t fwon in ben Materialien £olmatf*ow« ber

Veroei« oorliegt. Denn bie feljr *ablrei*e Durd)lagerung ber älteften #er oorwaltenben

Scbimentbilbungen, (Sambrium unb <Silur, mit jüngerem (fcruptiogeftein legt bie 33er»

mutung befonber« naf>e, baß e$ aud> bier oielfaa) $ur 9lu«f*eibung oon .Metallen

fam, wie bei oerwanbter geologij'ajer Vergangenheit in anberen G&egenben ber <£rbe.

Die 3utunft Hefe« arftifa>n ©ebiete« bangt jebenfaü« oon ber Vejabung ober Ver*

neinung ber ftrage ber Üfletallfunbe wefentli* ab.

Von ber Veoölferung ehielte man im pofttioen ftalle oorau«fidjtlid> jebe möglic&e

ftörberung einer foldjen ^Jrobuftion, ba ber Sinbrurf biefer £eute auf bie ©rpebition«*

leitung burajau« oorteil^aft war. Äeine«weg« nur Neugier ober ©rwerbfinn, fonbern

eine ebrlidje ©illigfeit, 3UDerWigfeit. \a in einem $alle opferwillige ftuffaffung

übernommener 33erpflid?tungen ber 'Dtaa^barn beuteten barauf t)in, baß man e« mit

einem moralt|dj entwicflung«fäf}igen Volt«tum ju tun habe, ©ofjnfifee fauben fid> bi«

an ben 9tanb be« ^eftlanbeS, wenigften« in ber Oiäfye ber ftlüffe, an einzelnen fünften

i'ogar in borfartiger ©ruppterung, wie am ^effejjee, wo ebenio wie an ber unteren

(£f>atanga in ©batanff noa) ein ^riefter mit Ätrdienbiener lebt. — Ob fid) gegen«

über früheren Qtiten aud) ^ter bie ^ßewol)nerjaf)l oerminbert ^at, barüber äußert fia>

X olmatf <S)o\v allerbingS nia)t; allein er fpric^t in feinem eüigefjenben ^rogrammauffa^e

oon „einer früheren $eit, ba ber Horben Sibirien« im allgemeinen oiel me^r beftebelt war

alö je^t unb Xurudjanff eine beträchtlich größere ©tabt war," oon welker bamcil«

beT 2öeg na* ^afutft über ben ^effeifee führte. ®ewiß ift e« wobl, baß bie meiften

ber «einen (Stämme am unb nörblia) oom ^olartreife an ^ar>l oerloren fyabcn,

jebo* fetne«weg« alle. @o gilt ba« Gegenteil oon ben Ifdmftfdien unb ^öc^ft wabr*

fdjeinli* aua> oon ben ^afuten; beibc gehören aüerbing« ^u ben oolfret^eren ©tämmen.

Da« jä^rlia>e Anlaufen au* nur eine« ,v>anbel«bampfer« an ber Siorbfüfte würbe
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übrigen« auf jeben ^aU für biefe« halbnomabifd)e Volf oon föenntierbefi&ern unb

frifd)ern eine weitgerjenbe Anregung bringen.

pr alle in biefen Beziehungen möglid)en ©abritte ift burd) bie in jeber

tRid)tung erfolgreiche (Srpebition Solmatfchorog eine oielfeitige, wertoolle Vor*

arbeit gefd)ehen. Cor allem erfuhr bie Sanbfarte burchgreifenbe unb jahlreid)e

fRid)tigftellungen — bie aufgenommenen Linien betragen über 6000 SBerft — oon

ben oberften Öuellgegenben ber (Shatangawaffer an bi« in ba« SWeer, wo unter anberen

bie oft genannte ^nfel ©t. Nifola« ju einem ber oielen Vorgebirge mürbe, welche mit

einem niebrigeren £>alfe bem fteftlanb angefd)loffen finb. Ü72it 70 ^Jub ©eftein«proben

reifte man t)eimn>ärt$, unb aud) bie Cinguiftif wirb burd) ba« reidje Vofabularium,

ba« ^ier angelegt mürbe, eine fü6(bare Vereiterung erfahren.

Weniger bem kontinente als ben Äüftengemäffern jwifdjen erfterem unb

ben 9leufibirifd)en Unfein foroie (enteren felbft galt bie Unternehmung gur Rettung

Varon o. Zolls, welche gleichfalls im ^ahre 1905 burchgeführt mürbe, ©ie fonnte freilich

nur feftftellen, ba§ Zoll bie öennett«$nfel längft oerlaffen hatte, al« fie bei ber oon ihm

einige 3eit hinburd) benufcten £>ütte antam, unb bafj bieg in einer §ahre«gett gefchehen

mar, für beren 2Baf)t nur bie furcht oor bem fieberen £>ungertobe eine (£rflärung bot«

Da« oon ihm neben (Geräten, Apparaten, ©d)rotpatronen unb einer fleinen ©eftein*

iammlung bafelbft hinterlaffene ©d)riftftücf fd)lofj mit ben ©orten: „§eute (8. Nooember

1902) reifen mir nach ©üben ab; Lebensmittel haben mir auf 14 bi* 20£age; mir

(oier tfeute) finb alle gefunb." «ber nur 2 bis 3 ©tunben lang tritt bort an fogenannten

hellen lagen eine Dämmerung ein unb ftänbig fetjrt im Oftober unb Wooember bie $urga

wieber; aud) ba« ©i« ift noch in Bewegung, fo bafj freie ©teilen ba unb bort entftehen,

bie fia) aber rafch mit einer meift wenig haltbaren Giftbeere übersehen.

Da* ©ua)en nach ben «ufentfjaltSorten ober anberen ©puren Soll« mar oon

einer grünbltd)en ®efamtforfd)ung in ben ©ewäffern ber $nfeln Äotelni, ftabbejew unb

Neufibirien begleitet, natürlich aud) bei ber S3ennett*^nfel unb auf biefer felbft.

gehört biefer Bericht für immer $u ben belehrenbften Darftellungen ber Oberflächen«

erfcheinungen ber genannten ^nfeln unb be« 3uftanbe« be« benachbarten 2Weere« ober

ber SWeerengen oom ftrüffjahr bis jum Sinter. Namentlich finben bie Vorgänge im

<£ife be« ütteere« unb bie ®ren$e be« unbemeglid) ftarrenben (EifeS eine forgfältige unb

flare ©d)ilberung. Uber aud) bie Vorbereitungen, bie ÄuSrüftung unb ber SBeg oon

^ahitff jum $anabelta werben fo beid)rieben, baf3 bamit bie <Sinfid)t in bie Vanbe«;

natur unb bie Aufgaben eine« VerfehrS mit ben bortigen Äüftengebieten wefentlid)

erleichtert wirb.

2lud) bie allgemeine Crrbfunbe erfährt eine beachtenswerte Bereicherung f^in»

fidjtlid) ber Natur be« i'anbe«, abgefehen oon ben (Eis* unb ©trbmungSoerhältntffen

be« 3J?eere«. ©o nimmt ber Verid)t £oltfd)afs eine rezente negatioe ©tranb«

oerfdjtebung an, erwiefen burd) marine Überbecfungen mit £D2o(tu3fenreften, auf

^abbejem 18 bi« 20 m über bem heutigen 3)2eere«nioeau, ferner burd) Xretbholg*

tagen in oerwanbter £)öhe. 3n DCJU8 auf au($ oon anberer ©eite erörterte

Vobeneis, befonber« ber ftnfeln, will Äoltfd)af jwar oon genetifd)er Darlegung ab*

fehen, bod) fanb aud) er es auf ben ^nfeln mit marinen grbfd)id)ten belegt, mit

fenrred)ten, gum Seil gerriffenen ÜBänben oon ftellenweife 25 bi« 30 m §bhe. Die
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($let]d)erbeobachtung tonnte fidj, wie es fc^eint, lebiglidj auf zwei ©sftrömc auf ber

Bennetfc^nfel erftrecfen, benen aber bie üWoranenbtlbung ganz abging; nur ber fteilere

Zeigte ©palten. Bon ber ©ommertemperatur beS 3ReereS ift bemerfenSwert, baß fic

bei bobennaher t*age beS ©afferS ftd) nicht über — 0,8° fab. — Buch bie Beteiligung .

be* ©laubenS an ein oorhanbeneS ©annenfow*£anb nörblich oon flotelni oerbanfen

wir biefen &orfa>ingSfahrten.

©enn ber oon allem Belanglofen abfehenbe ffoltfajafföe Bericht eine fo wert«

oolle SDarftellung aller praftifch mistigeren pfwftfä>n Cftgenfdjaften ber bortigen üHeereS*

teile unb ^nfelftiftenjonen einfchlteßlich ber ffiitterungSoerhdltniffe geworben ift, fo beruht

bteS gura Seil auch Darauf, baß fich nahezu gleichzeitige ftorfcherunternebmungen zur

Befeftigung unb (Ergänzung ber gewonnenen (Erfahrungen benufcen liegen, nämlich

bie Bereifungen bes 2lr<hipelS bura) ben Bergingenieur Brufnow unb burch ben

Leutnant üttattbtfen.

$aßt man bie oor allem maßgebenben (EiSzuftänbe in bem ÜReereSteile jroifd>en

bem kontinent unb ben 9leufibirifd)en §nfeln auch noch in ihrem mittelbaren 3U*

fammenhange mit ber 9tnfd)auung Staufens über eine norbraeftlidje $>rtft jum

9torbpol in? Äuge, fo flnbet man Untere gleichfalls oon ftoltfdjat für bie oon it)m

bargeftellten (S&eroäffer geprüft, aber in ber §auptfad)e nicht im «Sinne beS erfolg«

reichen normeqijc^en $olorfahrers oertreten. (Sine folcr)e 3)rift fei in bem fyier

unterfud)ten Gebiete als ftänbige unb wirflichc ©trömung nid)t oort)anben, fonbern

bie Ber&nberung ber bewegten (EtSmaffen unb bie (Entftehung offener ©teilen in ber

angegebenen töidjtung seige fid) nur als baS (Ergebnis oon ffiinben in beftimmten

^citjioiicbenräumen.

Weniger mit bem möglichen ^a^rmaffer zur Beringftraße als mit fad)*

tiä)en (Smpfehlungen einer oerftätften wirtfd)aftlid)en Ausbeutung ber füftennahen tfanbeS*

teile beschäftigen ftdj mehrere ber neueren (Sjrpebtttonen in baS Äotymagebiet unb

auf bie Ifd&iiftfchenhalbinfel. ^n erfterem hatte bie bereit« ermähnte unb erfolgreiche

Bemühung Solmatfdjow«, ein sum großen Seil noch gut erhaltenes SWammut

oon bort nach Petersburg überzuführen, oon felbft genauer mit einigen jener ®e*

genben befannt gemacht, §ierburcf> loarb es u. a. allgemein befannt, baß bort ber ©alb,

oor allem nahe ben ftlüffen, noch einen gebeihlid)en ©tanb aufweift. — Spezieller

galt ber eigentlichen SanbeShmbe bie (Sjpebition oon 1905, über welche benn auch bura)

Buturlin oon Ort unb ©teile aus übet bie äußere Formation, über bie ßebewefen

unb bie BerfehrSbebingungen fo berichtet würbe, baß trofc ber noch bis SRitte 3)iai

auftretenben $urgas eine fünftige fommerzieüe Gntwirflung in günftigerer Beleuchtung

erfd>eint. X>enn wenn auch nod) öftlich beS Unterlaufes bes ftluffeS bergige (Erhebungen

oon 500 bis 900 m §Öhe bas bebtet unwirtlich unb nahezu wertlos zu machen fcheinen,

fo erschließt bod) beffen $auptgewäffer auf etwa 1000 km (in geraber Dichtung) baS

8anb. 2)urch ftattlidje unb zahlreiche ©eitentäler unb beren ©afferläufe aber wirb

ein crftaunlicher 9teid}tum an Bögein im ©oramer unb an ^ifdjen erhalten; aud) SSBalb

wächft in beträchtlicher HuSbefmung, nicht nur bic Lärche, fonbern auch 3rM$k Wft
noch bis nahe an ben Kniuj formale ©albjüge fräftigen ffiudjfeS hcrftellen. ^ebenfalls

Gilbet fd)on ber Umftanb, baß man fytx bereits feit langer Qtit in größeren unb

Heineren Ortfd)aften feßhaft lebt, eine vorteilhafte BorauSfefeung für bie wirtfchaftlid)e
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SBcitcrentroidftung, fobalb eine oeränberte §anbel«bemegung begonnen bat. (Schon fe&t

übrigen« ftnbet ber ©arenauStaufd) be« Äolnmabelta« auf eine fehr beträchtliche ©treck

läng« ber ftüfte nach ber 83eringftraße hin ftatt, ba man von Sfäuftföen an ber

floljutfchbai (nicht weit weftwärt« be« Aap« Defchnjow) eiferne unb ftäblerne ©erf*

geuge amerifamfdjcr $>erfunft begieß. Cr« ift unter allen Umftänben wahrfcheinltch, baß

btefe SBaren auf bem SBafferwcge an bie flüfte ber genannten 33ai gelangen, ba auf

bem fteftlanbe bte £ran«portftrecfe 1050 km betragen mürbe.

Damit finb mir auf bte Sfcbuftfcbenbalbtnfel geleitet, beren probuftioe unb

§anbel«bebeutung gur 3e^ our(& Unternehmer ber bereinigten Staaten eine große

SBertfchäfeung erfährt. Die« ermeift febon ber mebTmal« in ber ftadjpreffe erörterte

Antrag einer amerifanifeben ©efellfchaft an bte rufftfaje Regierung, lefctere möge, obne

irgendwelchen 3uföu£ Ju Giften, ben 53au einer (Sifenbahn au« bem Senagebiete bi«

gur 9corbweftfüfte be« 55ertngmeer« geftatten unb nur beiberfeit« ber Sinie je 20 SBerft

be« wertlofen Öanbe« ablaffen. Die amtlichen unb »olf«wirtfcbaftlichen Greife töujjlaub«

blieben gegenüber biefen ^Beurteilungen unb ben tatfablieben ^Bemühungen amerifanifeber

Unternehmer auf ber §albinfel auf bte Dauer nidjt gleichgültig. Daher erhielt im

Qafjre 1905 ber ^Bergingenieur £ultfchinfft ben Auftrag, nach ben 9$erhälrniffen

im Efdmftfdjenlanbe gu feben, für beffen montaniftifebe Gcntmicflung eine amerifanifaV

rufftfehe ®efeüf<haft, bte „SRorboft«><2>ibirifcbe Äftiengefellfchaft", bereit« im $ahre 1901

eine umfaffenbe Äongeffion erhalten ^attc. Diefe ©efeüfdjaft hat ebenfo mie einige

anbere ähnliche Unternehmungen ihren §auptfi$ in (Seattle. $on bort au« rietet

fict) ber SBerfehr gunäcbft nach ber f)afenftabt Ucomc auf ber ©emarbhalbinfel

(Äliaffa) unb weiter nach ben Äüften ber Sfcbuff^enhalbtnfel, melden befonber« bie

genannte «ftiengefelifchaft ihre Sätigfeit guwenbet, foroohl wegen ber ftifcherei* unb

^elgprobufte al« auch wegen ber erwarteten 9Wetallau«beute. $n legerer &infi<ht

hat bie (Sewarb * §albinfel eine rafche unb iehr günfttge Gntwtdlung erfahren;

fie ift in fünf 23ergamt«begtrfe eingeteilt, ba (1905) bereit« 136 ©ewäffer iUm
©olbmafcf>en benufct werben, wie aua? ©olbquargwerfe in betrieb finb unb ©rapbit,

öleiglang, Tupfer, 3innober unb 3tnnerge nebft <£teinfoh(en erfajürft würben. „211«

^Bergingenieur unb ®eologe", erflärt Sultfcblnffi, „behaupte ich beftimmt, baß bie

Stcbuftjdjenhalbtnjel in begug auf 2JJtneralfdjäfce nicht ärmer ift al« bie £>albinfe(

©ewarb, oielmehr wahrscheinlich beträchtlich reicher. <So betrachten fie auch bie amerifa»

nifchen Ingenieure unb (Geologen, welche bie #albinfel befuebt haben." <£r fpricht

oielleicht gu optimifrifch, ba bodj nach feinem eigenen £)inmeife nur ein getmtd be«

gangen Gebiete« einigermaßen geologifch erfunbet, ba« übrige noch terra incognita ift.

3lber e« würben fchon in fchmalen Süftenftreifen genug tfagerftätten entbeeft (fünf mit

(£ijenerg, brei mit ©raphit, brei mit 33leiglang unb an oielen Orten Singeichen oon

$olb in ben loderen äuffebüttungen). Unter ihnen ift bie SBleiglanggewinnung etwa

1,5 2)feilen füböftlich be« Äap« ©erbge«&amen iebenfall« fehr au«ftcht«oo(l. (Stuf bte

überau« reiche (Singelprobe hin, welche jTultfchinf fi in Seattle gegeigt würbe, fann

natürlich wie in )'o oielen ähnlichen fällen noch feine lohnenbe Unternehmung oorau«*

gefagt werben. Die SBergefellfchaftung oon ©leiglang, 3infblenbe unb ftupferfie« in

altem, größtenteils metamorphofiertem $eftetn am ©eroge*£amen ift aber ein fehr

günftige« Singeichen).
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Die amertfanifche ©efellfchaft ging bem Bergbau bisher nur miofern nach, als

fic jährlich eine Anzahl (SMbfucher (prospectors) ins tfanb fanbte, welken nur einmal

«ine beträchtlichere 3a^I oon Arbeitern ruffifetjer ©taatSangehörigfeit (152) beigegeben

würbe. ©rößere (S&rubenanlagen hat bie erfunbung aber bis je&t nicht ^ur $olge

gehabt, obwohl auch ein amerifanifcher Ingenieur erflärte, ber ganze ruffifche fteft*

boben ber §albtnfel [et in mctallurgifcher Beziehung eine ^ortfefcung oon Aljaffa.

Die Aftiengefellfchaft zog es bisher oor, ben gewinnreichen §anbel«betrieb z« Pflegen,

in erfter £inte bie Ausfuhr bon ©alftfehbarten, gellen (befonber« oon ©eefmnben)

unb pelzen fowie bie unbegrenzte einfuhr oon Branntwein. Dag man nicht bem

Walfang felbft nachging, hat feinen ©runb in ber Beröbung ber bortigen ©etoäffer

bezüglich ber ©ale. Denn währenb nach ber Eacyclopaedia ßritannica m ihnen oor

50 fahren noch 200 ©alfifche erlegt würben, oor 20 fahren noch 60, ift bie 3ahl

jefct auf etwa 25 £iere im i^ahre gefallen, ©ie würben burdj bie Anwenbung oon

Donamitpatronen nahezu ausgerottet; bie übriggebliebenen aber f)abtn fich in norb*

liebere £eile be« eiSmeereS ^uTuefge^ogen, unb ber ©al gehört bort wohl balb ebenfo

ju ben auSgeftorbenen Bieren wie ber einft fo zahlreich im Beringmeer houfenbe

©eelöioe.

Diefe Berljältniffe, inSbcfonbere baS ^Jrioilegium ber genannten (^efellfcbaft,

bie boch in erfter $inie mit fllücfficht auf bie fulturelle ^örberung be« Binnengebiete«

unb ber Äüfte genehmigt worben ift unb beren Bergmerfgerechtfame big gum 11. April

1910 laufen, beurteilt £ultfdjinff i mit Utecht ungünftig. er weift auch au f ben

Bericht eine« ÄapitänS über ein polittfeh bebenfltcheS SRecht ber ®efelli<haft hin, baß

nämlich in ihren ©afcungen bie ©träfe ber AuSioetfung ber in ihrem Dienfte Jätigen

uneingefchränft beftche, fo baß alfo oon einer amerifanifchen, in ©eattlc anfäffigen

Direftion ruffifche Staatsangehörige au« ihrem £)eimatsftaate oerbannt werben fönnten.

ferner fei bie fonfurrenzlofe Ausbeutung ber eingeborenen eine £atfa<he unb bem Staat««

wohl nachteilig ebenfo wie bie niebt fontrollierbare einfuhr oon Branntioein, über beren

Sttenge Sultf a>inffi einen teilweifen zahlenmäßigen Nachweis z" bringen oermochte.

Dem allen gegenüber fei e« nach feiner Überzeugung wohl gu erreichen, baß

bie beträchtlichen ÜHetallfchäfce be« Innern ber $albiniel nicht nur bie Littel für eine

rootjlgeorbnete ruffifc&e Verwaltung gewähren, fonbern auch für bie ©taatsfaffe unb

für bestimmte Bolfsfreife be« Weiche« eine Cuelle ftänbiger einnahmen bilben, wie bie«

für Aljaffa fchon jc&t zutreffe. DiejeS im $ahre 18G7 föußlanb um 7,2 2)tillionen

Doüar« abgefaufte £anb habe Union feitbem bereit« 159 Millionen Dollars

eingebracht, wozu auch bie im ^ahve 1904 auf 6,2 üWillionen Dollar« geftiegene ©olb*

ausbeute ber ©ercarb»$>albinfel gehört, freilich war man auf feiten bes ©taate« auch

beftrebt gewefen, fich über Aljaffa eingehenb zu unterrichten, fo baß Sultfcbinff i bei

feinem Aufenthalt in 9ieioporf über 15 g-oliobänbe Berichte unb harten eingehenber

Art antraf, welche bie Befchaffenheit unb entioicflung ber £>albinfel barlegen. Allein

ber Xabel über bie geringe £ätigfeit 9iußlanbS in gleicher ^Richtung für ba« Sfchuttfchen*

lanb unb über ben ÜWangel aller ertrage für ben ©taat erfcheint un« nicht facr)lid>

genug, weil hierbei bie müheootlen unb großen erfolge SRußlanbS in ^entralafien unb

befonber« auch feine europäischen Aufgaben zu wenig beachtet werben. Siußlanb hatte

nie bie £>änbe fo frei noch feinen ©äcfel fo gefüllt, al« baß e« ein ^olarlanb, beffen
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inneres weit unzugänglicher für ben 5Berfet)r ift als Slljajfa unb befonberS bte

Seroarbbalbinfel, met^obifc^ oielfeitig fyätte erfunbcn fönnen.

(Jinc ©efafjr aber für ben ftaatlimen «efifc ber 2f$uftia)en*$albtnfel ins

2luge au fäffen, mie es £ultf ajinfft miebert)olt tut, erfajeint gemifc tjoperbolifa?. 2)ie

amerifaniföje Äulturcinftrömung bebeutet fajon besfjatb gur 3eit nodj feinerlet ©e*

fäbrbung, roeil fie boa? feineSroegS met)r als oberpdjlia? ftattftnbet. «ucf> f#on im

§inblicf auf bie geograptjifaje Sage fet)lt noa? Diel, als baß man mit if)m fagen fönnte:

„Die £fc&uftfa)em.£)albiniel wirb fet)r balb eine ätjnlia^e internationale Wolle fpielen mie

bie 2)?anbf$urei unb <J?ort Slrtbur. ©enn mir Muffen nidjt unoerweilt Maßregeln

ergreifen, werben mir bie £fdwftfa>en*$)albinfel in ber nädjften 3uJun ft oerlieren."

Offenbar aber mürbe bie «ufmerffamfeit meiter ruffifdjer Greife in befonberem

üD?ape auf biefen entlegenen Seil beS Weites gelenft. J-ur bie ftrage Dcr norböftliajen

Durdjfafjrt namentlich t)at bie (Sntroicflung ber 33oben« unb ionftigen ©cbäfce jenes Oft*

lanbeS eine betTädjtliaje Söebeutung. Denn mit beffen mirtfdjaftlidjer Hebung erftänbe

an bem öftlicfjen DurdjfabrtStore ein neuer anregenber unb anjiefmngSfräftiger j^aftor

für einen polaren Dampreroerfefjr oon Ärdjangel naa) ©labimoftof.

SDJün^en. <HMlf>. ®öfc.
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(Eleftfrifdi* BarfranlagBn.

£a$ ©ebiet bcr cleftrifchen Anlagen an Borb unferer ftriegfcr)iffe ift in

ftänbigem Saufen begriffen. (Sinmal ift mit ber Steigerung beS SchiffSbeplaeementS

eine entfprecf)cnbe (Srmeiterung bcr eteftrifdjen Anlagen für Beleuchtung, Äraftbetriebe

unb BerfehrSübermittlung berfnüpft. ferner wirft bie (Sntrotcflung ber Xorpebomaffe

unb ihrer Abmehr auf Vermehrung ber Scheinmerfer unb Vergrößerung ihrer STöpen.

Vor allem aber bebeutet ber Übergang jum eleftrifcben Antrieb bei ber — gegen früher

außerorbentlidj bermehrten — ferneren Artillerie, beren £urmfdjtt>enf* unb ÜftunitionS*

förberanlagen bislang Ijöbrautifd) betrieben mürben, für baS moberne yinienfdnff

eine Steigerung, neben ber fonftige neue Gebiete für bie Anmenbung bcr (Eleftrigität

eine oerhältniSmäßig geringe Üiolle fpieten. So finb bie e(e(trtfdt)en primär*

anlagen oon 260 Silomatt auf ben 13 000 Xonnen*S Riffen ber
f(Deutfd)tanb"*&laffe

auf met)r als ba* Dreifache bei ben 18000 £onnen*Schiffen be$ (£tatS l*.)Of> an-

gemachten.

Spannung unb ©tromart. (Sine folehe fprungartige Steigerung bat natur«

gemäß boüftänbig neue Verhältniffe gefdjaffen. (£s mar bafyer bie grunbfäfeliche ^rage

ju entleiben, ob bie Vermenbung be$ in ben legten fahren normal gemorbenen

HOboltigen ©leidjftromS auef) für bie fo jtarf bergrößerten Anlagen nod) ^metfmäßig,

fei. £>ie Beibehaltung biefer niebrigen Spannung hätte bebingt, bie eleftrifdt)en primär*

mafdnnen, biele ^Rotoren, Apparate unb ?eitungSanlagen für ungemöljnlid) h°^c

Stromftärfen $u bemeffen. 9iun bietet aber [omot)l ber Bau fehlerer Solleftoren bei

ben neuerbingS allgemein eingeführten SürbobbnamoS als auch bie Ausführung ber

tfeitungSanlagen, ihrer Sirmaturen unb ber Anlaß« unb Schaltapparate für fernere

Sraftberriebc bei hohen Stromftärfen erhebliche Scb>ierigfeiten, beren betriebsfichere

Söfung nicht gemährleiftet feinen. $n jmeiter Sinie fpraa) auch bie fltütfftcht auf baS-

Anlagegemicht augunften ber höheren Spannung, ba — unter ber meiter unten be*

grünbeten VorauSfefcung, baß üttotorgeneratoren für Scheinmerfer unb Äommanbo»

demente auch bei 110 Volt jmeefmäßig finb — baS erhebliche 2)«nbergemicht ber

£'ettungSanlagen als reiner ©eminn ju betrachten mar.

AnberfeitS mar nicht ju berfennen, baß für bie ©lühlichtbeleuchtung bie niebrtge

Spannung bon 110 Volt geeignet ift, unb fchließlict) mar auch bie größere phhfiologifche

©efährlichfeit einer höh^n Spannung in Betracht ju Riehen. $$xt Anmenbung an

Borb eifemer Schiffe, alfo in Staunten mit teitenben Böben unb Söänben, mo meijl

auch utt Seeroaffer unb fonftiger ^euchtigteit $u rechnen ift, burd) melche bie Über»

gangSmiberftänbe für ben etefrrifd)en Strom bei Berührung unter Spannung jfebenber

Jeile meiter berringert merben, erforbert eine mefentlich größere Vorficht als in ben

meiften eleftriften Betrieben an Sanb; ^tn^u fommt femer bie meite Verbreitung,

ber elettrtfchen Anlagen im Schiff, fetjlenbeS SachberftänbniS bei beut größten Xeil

ber nicht fachmännifch eleftrifch auSgebilbeten Befafcung, enblich auch bie Wücfficht

auf $a»arien ber elettrifchen Anlagen in größerem Umfang unb an allen möglichen

Stellen, mit benen bei Sfciegfchiffen im Gefecht ftetS gu rechnen fein mirb.
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tu bie HerooUfommnung beS ScheinmcrferbetriebeS auch bei 110 Holt primär»

fpanuung auf eigene Stromerzeuger befonberer <£igenfdjaften an Stelle ber bisherige"

9ttetf)obe, bie Wefcfpannung 51t broffetn, hinwies, fo fiel für bie Sarjl ber primär*

fpannung unb ber Stromart bie Ütütfficht auf bie Scheinwerfer fort, ftür bie elettrifd)en

Stommanboelemente — Telegraphen unb Orerttfprcdjcr — hatte man bereits bei 110 Holt

^rimäripannung feit tätigerer $eit befonbere, eleftrifdj oollftäubig getrennte lieber-

fpanuungSanlagen mit Spannungen awifdjen 8 unb 50 Holt eingeführt, war atfo auch In"*

fichllich biefeS ©ebieteS bei ber Sabl ber ^rimävfpannung unb Stromart unabhängig.

5*ür bie SpannungSerhöhung ftanben mehrere 333c;,e offen: Ütfan fonnte

unter Beibehaltung beS ©leidjftrontS bie primäre ^etyfpannung einheitlich für ftraft

unb tfictjt auf bie f)öcf?ftc normale 92ieberfpannungeftufe, L'2o Holt, mit ber ftd>

normale ©lühlampen nodj unmittelbar betreiben (äffen, fteigern. Ober man behielt

für bie ©tühtidjtbeteuchtung bie niebere ®tetd>ftromfpaniiung oon 110 Holt bei unb

fteigerte nur bie ©leichftromfpannung für bie ftraftbetriebe, wobei man für biefe

au eine beftimmte SpannungSgrenje nicht gebunben tft. £ies Snftem würbe 3U

^wei primären Spannungen ober $um Betrieb ber Beleuchtung mittel* tOiotor^

generatoren geführt haben.

(Jine @leid)ftrom»$reileiteranlage mit 220 Holt Slujjenfpannung für attotor«

betrieb unb 110 Holt halber Spannung für ©lühlicht hätte aus gewiffen Sicherheit«,

grünben geerbeten Üflittelleiter oerlangt; man hätte bamit alfo bic erhöhte Sicherheit

allpol ig ifolierter eleftrifcher Einlagen aufgeben müffen.

©nb(id) war auch bie Einführung beS ©echfelftromS in Betraft su Riehen,

ber baS Beftechenbe hat, ba§ eine einheitliche, genügenb höh* ^ßrimärfpannung

gewählt werben fann, mit ber bie Äraftbetriebe unmittelbar, bie Bcleud)tung,S* unb

Eelegraphenanlagen mittelbar unter wirtfehaftlicher SranSformierung auf geeignete

niebere Spannung fid) betreiben taffen.

Söenn trofcbem oon ber Ginführung beS 2öcd)fclfiromS, ber auch tynfidjtlich

ber $ompa§beeinfluffungen eine StörungSquelle hätte wegfallen laffen, für bie primär-

anlagen Slbftanb genommen würbe, fo gefchat) bieS in erfter £inie mit Siücfficht auf

bic üWofoven. ?ln bic Regulierung biefer werben namentlich bei ben artilleriftifdjen

Anlagen aujjcrorbentlich tjot)e Slnforberungen geftellt. £)iefe werben bis 511 gewiffen

©renken burch ^ebenfchlu§motorcn mit $elbregulterung, bei größeren iRegulierbereicheti

(Herhältnis* ber niebrigften $ur ^öct)fteu Umlaufgahl bis etwa 1 : 40) burd) bie

t*eonarb*Schaltiing, bei welcher bie bem sJ9?otoranfer gugeführtc Spannung unb bamit

bie Umlaufflabl burch Beeinfluffung beS £nnamofetbe$ geänbert wirb, in oollfommener

Söeife bei ©leichftrom erfüllt, ähnlich günftige äiegulieroerfahren, welche namentlich

bie Unabhängigfeit ber Umlaufgefchwinbigfeit oon ftarf fdnuanfenben Belüftungen bei

allen eingeftellten ®efchwinbigfeiten fiebern unb weldje leiste, feinftufige, mit geringen

Stromftärfen arbeitenbe Weglerorgane haben, liegen für ©echfelftrommotoren bislang

nicht oor, unb eS ift eine bie Sechfelftrom*Spe$ialifien ^ur $cit ftarf befchäftigenbc

ftrage, ob überhaupt ber in biefer #inficht am günftigften geftefltc ©echfelftrom»

Äolleftormotor, eine Wanaxt, bie ähnliche Oteguliereigcnfchaften wie ber ©leichftronu

Reihenmotor befifet unb namentlich in Bahnbetrieben neucrbiugS Herwenbung finbet,

bahin auSgcbilbet werben (anu.
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^ebenfalls fann au« borjtehenben ©rünben, auch menn man tum ben un«

günftigen phbftologifchen (Sigenfdjaften be« Söechfelftrom« abfielt, ob,nc Aufgabe

mistiger ftorberungen *>it allgemeine (Einführung be« ©echfeljrrom« für Sicht« unb

äraftbetriebe nicht in ftrage fommen.

©n gemifchte« <5»ftem, bei welkem primär nur SBechfetftrom ergeugt unb biefer

für bie ferneren tfraftbetriebe mit großem föegulierbereicb mittel* befonberer 2)?otor*

generatoren in ©leidjftrom umgeformt mirb, mäfjrenb bie übrigen 9Jiotoren unb

bie ©eleudjtung mit ©echfeljtrom bireft ober unter $ran«formierung betrieben merben,

fcheint an ftd) nid^t ungtoecfmäßig, bringt aber tfomplifationen unb ÜKehrgemichte,

bie feine Sorteile überwiegen bürften.

Hu« ben gleiten Grünben empfiehlt e« fia) nicht, bie $rimäranlage felbft

teil« in Gleichftrom, teil« in ©echfelftrom auszuführen.

ÜJiithtn fct)icn e« geboten, gur $eit am Gleichftrom für Äraft' unb Stdjtbetrieb

fejtguhatten. Die engere SBatyl mar bab,er gmifchen einer für Sicht unb ftraftbetrieb

gemeinfamen «Spannung«fteigerung auf 220 SBolt, ober ^Beibehaltung bon 110 SSolt

für ©eleudjtung unb einseitiger ©panmmg«fteigerung ber motorifdjen Anlagen gu treffen.

33erü(fftd}tigt man nun, baß bie $rimäran(agen unferer neuen großen @ü)iffe

bei i^rer .pecMtleißung gu mehr at£
9
/io für Äraftbetriebe unb gu nicht gang l

/\o für

GMübltcfitbeleuchtung bienen, überlegt man femer, baß ber möglichst loirtfchafttich gu

gejtaltenbe $afen* unb ÜRarfchbetrieb eine Gefamtleifhmg bon runb l
/»o ber |)öchjt*

leiftung umfaßt unb ftdj gu etwa gleiten STeilen auf Beleuchtung unb Äraftbetriebe

erftreeft, fo fcheint e« richtig, auf eine burdj befonbere $rimärmafchinen ober flflotor*

Generatoren gu ergeugenbe ntebere Spannung für Glühticht gu bergidjten unb bie ein«

heitttdje primäre Gleidjfrromfpannung bon 220 93olt auch unmittelbar für bie ©e«

(euchtung gu benufeen.

Die borftebenben Überlegungen, »eiche gur Sinnahme einer 220 33olt» Gleich*

ftromfpannung für unfere größeren Scfufföncubauten geführt haben, gelten in ihrem

boüen Umfange nur für Anlagen mit bormiegenb ferneren ftraftbetrieben. $ft aber

ber (Schritt auf 220 35olt für bie größeren Schiffe einmal getan, fo toirb man ihn

auch °« feineren Scriegfcfnffen mit gemifchtem 8raft* unb Sidjtbetrieb mitmachen;

bagegen erfcheint für Anlagen mit übermiegenbem Sichtbetrieb (im befonberen auf

Keinen ©Riffen) nach *°r HO Solt, bei bormiegenbem ScheintDerferbetrieb ge«

gebenenfall« auch eine anocre niebere Spannung borteilhaft.

Surbobbnamo«. Die ßntmicflung ber eleftrifchen $rhnärantagen an «orb

fteht unter bem Reichen ber STurbine. 3(1« 3lntrieb«mafthine für bie Scf>iff«bünamo«

hat fie in ber beutfehen &rieg«marine bie fchnell laufenben Äolbenmafchinen nahegu

bollftänbig berbrängt. 41 STurbobonamo« mit Seiftungen bon 46 bi« 05 Rilomatt

laufen bereit« auf fertigen Schiffen, 80 £urbobbnamo« mit Seiftungen bi« gu

200 Äiloroatt finb für Neubauten fertig ober in Söau begriffen. $ur Bmoenbung

fommen fotooljl SReaftion«* toie auch 9lftion«fbfteme, (efcteTe mit Drucf* unb Ge»

fchtoinbigEeit«*, neuerbing« auch mit reiner Drucfftufung. Die beschriebenen Söfteme

tonnen für mittlere unb größere Seiftungen al« giemlich gleichwertig angefehen »erben;

für Seijhmgen unter 50 Äilomatt fcheint jeboer) ba« $Reaftion«fbftem ettoa« im Nachteil
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hinfichtlich be* fcampfoerbrauch* gu [ein. T)ie Überlegenheit ber Turbine für Ttynamo*

antrieb ber Äolbemnafdjine gegenüber !ann in roirtfdjaftlidjer ©egietjung nicht unmittelbar

au« einem SBcrgleicr) ber abfoluten T>ampfoerbräuche gefolgert »erben, ba biefe bei

ben 2eiftung«oerfuchen auf bem ^rüffelb für beibe ©öfteme giemlich gleich au«fallen.

(5* ift aber in Rechnung gu gietjen, ba§ bie Stofbenmafchine mit fortfehreitenber 91b*

nufcung it)rer Steuerung*organe im Ttompfoerbraud) fdjlechter wirb. Sludj wirb

infolge be« ölfreien ßonbenfat« bei Turbinenbetrieb bie 93crfdjmufeung oon Seffelheig»

unb Stonbenfatortüblflächen geringer, unb fomtt bleibt bie allgemeine Ttampfergeugung

unb 3(u«nufeung günjtiger. ferner brausen bei ber praftifdj nacfjgemiefenen großen

38etrieb«ftcherheit ber Turbine unb ir)rcr fdjneUen 33ereitfchaft (wenige Minuten

genügen gur Kntoärniung) $Referoemafd)inen nic^t mitzulaufen, e« wirb fomit ber

Dampfoerbraud) einer (eerlaufenben $otbenmafd)ine erfpart. (Snblid) ift ber Säger?

Öloerbraudj bei Turbinen oerfdjwinbenb gering gegenüber bem fe^r t)oh*n Säger* unb

3»linber* Ölverbrauch ber rafdj (aufenben ftolbenmafchine, beffen Soften nad) ben

Erfahrungen an ©orb gu etwa */« oer Soften für &ot)lenoerbrauch gu begiffern finb.

«Somit mürbe fidj au« rotTtfd^aftlic^en ©rünben felbft gegen eine Turbine

mit bem anbertljalbfadjen T)ampföerbrauch einer neuen 8o(benmafd)ine roenig ein*

wenben laffen.

©id)tigcr noch al« bie wirtfehaftlichen SBorgüge ift (wenigften* für ftrtegfdHffe)

bie höhere ^etriebdfict)eT^ett unb einfachere ©artung ber Turbobunamo*. ©ei biefen

fallen Reparaturen, welche bei fc^nett laufenben Äotbenmafeinen häufig unb meift recht

umfangreith ftnb, beinahe oollftänbig meg. ©chaufelbrudj ift bei ben Turbobpnamo«

an SBorb überhaupt noch nicht oorgefommen. ®ie ©efährbung ber Äolbenmafchme

burch oom Stampf mitgeriffene« ©affer, ba* fcr)on gu fo oielen 3&linber* unb Äolben«

haoarien geführt hat, ift für Turbinen naturgemäß toefentlich geringer. $ür gewöhn*

lieh geht bei biefen unter bem (Einfluß größerer ©affermengen nur bie Umlaufgahl

ftar! gurücf, ohne baß plöfeliche mechanifche 3erftörungen auftreten. ©enn trofcbem

oor ber Turbine ausgiebige ©afferabfeheiber unb am Turbinenget)äufe reichlich be*

meffene CEntmäfferung«leitungen angeorbuet werben, fo gefdjiebt bie« im wefentlidjen

wegen ber bei bauernb mitgeriffenem ©affer gu befürchtenben ftarfen Schaufel*

abnufcung fowie wegen ber mit ber ©afferreibung oerbunbenen ©remSwirfung.

T)er empfinblichfte Teil bei ben Turbo« ©leichftrombnnamo* ift ber ftoüerror,

ber bei ben hohen Umtaufgahlen (bi* gu 4000 in ber ÜJfinute) unter wefentlich un*

günftigeren 93erhältniffen arbeitet al* bei ber oerhältni«mäßig langfam laufenben

Solben »jDönamomafchine (bis etwa 400 in ber SWinute). TJurd) geeignete eleftrifdic

Maßnahmen (Derifchaltung, ©enbepote), burch 3Jerwenbung oon &ot)tebürften unb

eine gweefmäßige Solleftoroentilation hat man inbeffen für bie an $orb oorfommenben

l'eiftungen SDJafchmen gefchaffen, bie ohne ©ürftenoerjtellung gmifdjen Seerlauf unb

25 ^rogent* Überlastung bauernb giemlich funfenfrei unb unter mäßiger Temperarur*

erhöhung arbeiten, unb fo ift e« an Söorb möglich gewefen, Turbobtmamo« ohne

Unterbrechung in mehr al« 60 ftünbigem betrieb unb mit furgen Unterbrechungen

3um Nacharbeiten be« Sollettor« monatelang ohne Störung unter $3elaftung gu balten;

e« finb bie« SöetriebSbeanfpruchungen, benen unfere Äolbenmafchinenbpnamo« im all*

gemeinen nicht gemäßen ftnb. T)ie Schwierigfeiten, für Turbobtjnamo« betrieb*«
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fixere Äolleftoren 311 bauen, warfen jeboc^ mit ber Dbnamogröfee, im bejonberen

mit ben ju fommutierenben Stromftärfen berart, ba§ biefe 3ttafchincn überhaupt

nur bis $u gemiffen ©röjjen gebaut »erben fönnen. Rad> Erhöhung ber «Spannung

auf 220 ©olt wirb man inbeffen bei ©erwenbung oon StynamoS bis $u 300 Kilo-

watt bodj noch im ©ereich beS ©ohlausführbaren bleiben, ofme ba& bie Umläufe

mit 8Rücfficir)t auf bie Stromabnahme auf einen für bie X)ampfauSnufcung in ber

Xurbtne ungünstigen ©ert hcruntergefefct werben müßten.

©ei alten bislang oermanbten Xurbobonamofoftemen werben bie Sager burdj

eine oon ber Xurbine mitbetriebene ^refeölpumpe felbfttätig gefdjmiert. (Sine $wette

angehängte <Seetoafferpumpe forgt für #ager» ober ©Kühlung, bei einem Softem aud)

für bie Äütjfong beS DonamoftänberS.

AIS präjifejle Turbinen • Regulierung haben fleh mit Drucföloorfteuerung

arbeitenbe ßonjrruftionen erwiefen. Sei biefer «Steuerung lägt ber Regulator mittels

eines fnlfSfdjieberS Drucföl über ober unter einen baS $)ampfoentil fteuernben Äolbcn

treten, 1)at alfo mefentlict) geringere ©erftetltraft nötig als bei biretter ©eeinfluffung

ber £)ampfabfchluj}organe. ÜWit folgen Steuerungen laffen fid) bei plöfclidjer Ent*

laftung oon ©ollajt auf Ruß bie entfpredjenben Umlaufänberungen in ben ©renken

oon 1 bis 2 $ro$ent halten.

Unabhängig oon ber #auptrcgulierung wirb bei allen SurbobonamoS für ©orb*

jweefe ein Sicherheitsregler ausgeführt, welcher bei 10 bis 15 $ro§ent Umlauffteigerung

ein Schnellfchlufcoentit auSIdfl unb bamit bie SEurbine felbfttätig abftellt.

«Üe biefe Einrichtungen fyaben fleh im ©errieb an ©orb bewährt tagen

im ©erein mit ber oben fchon ermähnten fchneHen ©etriebSbereitfchaft baju bei, bie

©erriebSftcherheit $u erhöhen unb bie SBartung ju oereinfachen.

(Sine angenehme ©eigabe ber EurbobonamoS ift ber ftortfall ber bei fchneü*

laufenben ftolbenmafchinen»£önamoS oft im ganjen Schiff [ehr jtörenb auftretenben

©rfchütterungen, wäljrenb allerbingS in be$ug auf ©eräufchlofigfeit beS ©angeS bie

Turbine noch $äu fifl toünfchen übrig läßt.

ftür ben Entwurf oon Reuanlagen wichtiger ift baS wesentlich geringere

©ewidjt ber JurbobpnamoS gegenüber ber Äolbenmafchine, Woju noch fcfiipaulicher«

feits Erfparniffe bei Ausführung ber SRafchinenträger fommen.

©erbremiiiugSmotorett für QtynanuMnrrieb. Gegenüber berartig oorteilbaften

HntriebSmafchinen für DonamoS lommen menigftenS auf Schiffen, wo Dampf im

$afenbetrieb ftetS oorhanben ift, Verbrennungsmotoren für Dtjnamoantrieb faum in

Betracht. ©or allem wirb hinftchtlich beS ©ewidjts unb RaumbebarfS ber ©orteil

auf feiten ber Xurbine liegen, fenter ift auch bie Sicherheit unb Einfachheit beS ©e»

triebeS bei JurbobpnamoS größer, abgefehen baoon, bajj man mit Einführung oon

©erbrennungSfolbemnafchinen bie bei lurbinenantrieb weggefallenen Erfdjütterungen

roieber ins Schiff bringt. Auch bie ©etriebsfoften werben bebeutenb höher für bie

©erbrenmmgSmotoren als für Turbinen, fetbft wenn man ungünftige ©erbampfungS*

»erhältniffe ber Sejfelanlage im ^afenbetrieb annimmt unb bie SonbenfationSarbeit,

bie auch bem übrigen Dampfbetrieb jugute fommt, ganj auf bie Turbine rennet. ES

foll inbeffen hiermit nicht ber Stab über ben ©erbrennungSmotor als Dpnamoantrieb
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on ©orb gebrochen werben, fallen, wo bie fteffelantage nur wegen ber eleftrifcben

Anlagen für längere 3eit in Verrieb $u galten wäre, fomnten biefe aßaf*inen für

Dönamoantrieb mot)l in ftrage.

flu orbmmg ber &tntxakn f 2önhl ber ÜWafdjinenfä^e. Die ©lieberung ber

efeftrifchen $rimäranlagen in jwei mögliche gleichwertige, ooneinanber unabhängige

unb im ©djiff gegen gleichzeitige ^aoarien genügenb entfernt ooneinanber unter«

gebraute <$ruppen ijt bei ber erhöhten ©ichtigfeit ber eleftrifchen Anlagen für unfere

ftriegfchiffSneubauten noch ftrenger burchgefüljrt worben als bislang. Die Unterteilung

ber primären üftafchinenleiftung auf bie beiben e(eftrifct)en ^ßrimärftationen unb inner»

halb biefer nach einzelnen ©äfcen h<*l berücffkhtigen, baß bei SluSfall einer üollen

3entrale bie unbebingt notwenbtge ©efechtSleifiung noch Verbleibt, baß femer bei i?lue-

faÜ einzelner Turbinenfäfce feine (Einbuße an ©efechtsfraft eintritt, unb baß fdjließlich

XurbobbnamoS geeigneter @röße für einen wirtfehaftüchen |>afen* unb SDiarfchbetrieb,

beffen (Energiebebarf, wie oben fdwn erwähnt, im SerbältniS jur $öchfUeiftung gering

ift, oorhanben ftnb.

Bußerbem ftnb 3<*ht ®*öße ber ^rimärmafchinen noch abhängig oon ben

fchweren, für weitgehenbe Umlaufregelung auSauftattenben umfteuerbaren tfraftbetrieben,

für welche mit Stücfficht auf ihre ©röße unmittelbare ©pannungSregulierung ber

vninaronnaino» $u warnen i|t.

(Eine biefen ©eflchtSpunften Rechnung tragenbe üJiafchincnteilung läßt oietfach

ben unmittelbaren Hntrieb mehrerer DtmamoS burch eine Turbine oorteilljaft er»

fcheinen. (ES f)abtn fich bat)er neuerbtngS für unfere Striegfchtff«anlagen Tanbem*

anorbnungen für TurbobunamoS h**auSgebilbet, welche bei ihrer großen £ängS-

ausbebnung allerbingS SängSauffiellung im «schiff erforbern.

ÄonbenfatiouSanlagcu für Sftrfcobtynantoanlagen. 4Bct ber (Eigenfchaft ber

Turbine, in r)ör)erem ÜWaße auf ein gutes 35afuum angewiefen $u fein als bie

Äctbenmafchine, foll bie (Entfernung amifdjen Turbinen unb ftonbenfatoren mögltchft

gering fein.

Turbinengruppen, welche im SBorfduff liegen, muffen baher — will man nicht

$u außerorbentlich fchweren, langen 9lbbampflettungen greifen — eigene Äonbenfatoren

erhalten, währenb man TurbobnnamoS in ber ftäbe oon |>auptfonbenfatoren an biefe

anfchließen fann, fomeit nicht auch hi<* Heinere auch im #afenbetrieb wirtfehaftlich

arbeitenbe ©onber-SonbenfationSanlagen am $lafee ftnb.

Da bie Turbinengehäufe, je nach Dem ©Pftem ju größeren ober geringeren

Teilen, nur für einen nieberen Dampfbrucf bemeffen ftnb unb bie burch oerfdjiebene

SRäume führeuben Slbbampfleitungen oerfehenttich an irgenb einer ©teile gefchloffen

werben fönnten, fo hol man an ©orb befonbere (Einrichtungen gesoffen, welche baS

Auftreten r)ör>ercr Dampffpannungen im Turbinengehäufe oerhinbern, inbem ber bie

Turbine oerlaffenbe Dampf bei äbfperrung feines normalen SöegS burch befonbere

ielbfttätig fich öffnenbe 8icherr)eitSüenttle unb Rohrleitungen nach abgeführt wirb.

Wotorgencratorcn unb ftffumulatoren für ttnteranlagen. 3aht unD Umfang
ber mittels üttotorgeneratoren (burch (Eteftromotoren in birefter Äupplung betriebener

Digitized by Google



(Stcltrifcf/e Korbanlagen.

$)tmamoS) ober Affumulatoren gefpeiften Unteranlagen finb auf ben neuen Schiffen

gegenüber früheren Anlagen wefentlid) gewadjfen.

ÜHotorgeneratoren ermöglichen eleftrifche Trennung bcjttmmter Stromfreife oon

ber ^rimäranlage unb galten bie ^folationSfehler biefer für it)r Sefunbäraefc au«,

fie geftatten bie $erfiellung beliebiger Spannungen <j. ©. niebere Spannungen für

Äommanboelemente) ober ben Übergang $u anberen Stromarten (3. 2Bechfel*

ftrom für ftunfentelegraphie). ferner fann man bei folgen ÜRotorgeneratoren

Sefunbärbpnamo« befonberer eigenfdjaften, wie fie für bie Art ber angetroffenen

Verbraucher gerabe oortetlhaft finb, annjenben, 3. ©. bie Stynamo* für Scheinwerfer«

betrieb auf fonftante Stroraftärfe regulieren Iaffen.

Schliefelich werben Sßotorgeneratoren in audgebe^ntem 3WaBe als ^Regulier*

maf^men für Heinere ober mittlere ftraftbetriebe großen 3iegulierbereich3 oerwanbt,

»0 bie Vereitftellung befonberer primärer StynamoS für bie einzelnen SWotoren ju

mefentlicb größeren ©ewtdjfen führen würbe.

£>ie Verwenbung oon Affumutatorenbatterien, Welche felbfttätig bei Ausfall

ber ^rtmärmafchinen bie Speifung befrimmter Anlagen übernehmen, ift auf ben

^Betrieb ber Signallaternen befchräntt morben. dagegen finben Heine Affumulatoren^

anlagen nieberer Spannung — namentlich für ^ernfprecher unb auch für beftimmte

Üte(egrapt)en unb Apparatbeleudjtung — in ortfefter unb beweglicher Ausführung, im

lederen ftatle mit befonberen Sabejtationen, in umfangreichem 3Wape Anmenbung.

Schalt« unb £ctinn<j6anlagen. SHafchinenparaüclfchaltung. Die ©runbfäfce

für bie AuSbtlbung ber Schalt' unb fieitungSanlagen an 53orb oon Scriegfd^tffen weisen

oon ben für Baubetriebe im allgemeinen angewanbten wefentlich ab. 39ei biefen

ift bie ^arallelfdjaltung ber ^rimärmafchinen eine mefentliche Vereinfachung für ben

Sau unb ben betrieb, jumol wenn bie Sage unb Qafyi ber einzelnen Verbrauchs«

ftetlen e8 amecfmäfjig erscheinen läßt, fie $u einem jufammenhängenben 'Jfefc mit

beftimmten Speifepunften $u oereinigen. Anber« jeboch bei Äriegfchiffen. #ier

werben bie einseinen nach Betriebs« unb SicherheitSrücfftchten au«aubilbenben Strom«

treife am richtigsten getrennt bi« s« D™ ^rimärfiationen geführt unb bort auS- unb

eingefehaltet.

<£e laffen fich baher bie einzelnen ikimärmafchinen berartiger Anlagen burch

wähl weife ©ruppenfchaltung ber Stromfreife (inbem jebe üttafchine eine beliebig

$ufammengeftellte ©ruppe oon Stromfreifen fpeift) mit genügenber ©enauigfeit r
r

jebem gewünschten Verhältnis belegen. Siegt fomit bie ^otwenbigteit ber 2ttafcr)inen»

parallelfchaltung fytx nicht oor, fo bietet auf ber anberen Seite bie ©ruppenwahl«

fchaltung ber Stromfreife ben mefentlichen Vorzug, ba§ in ber Singahl ber an-

gebellten ^rimärmafchtnen eleftrifch ooneinanber unabhängige 9iefee gefchaffen Werben.

(Sin auftretenber &ur$fchluf$ in einer Hauptleitung, wie er 3. V. burch einen

unglüeflichen Sdju§ im ©efedjt auftreten fann, wirb fomit nur baS 9?efc ber 3U*

gehörigen ÜHafdnne in >JOiit(eibenfchaft ziehen unb baher in feiner SÖirfung be«

fchränft fein.

Auch we Sfolation ber eleftrifchen Anlage, welche mit bem Umfang unb ber

bamit gegebenen Vermehrung ber einzelnen Keinen fehler* unb StromübergangSftellen
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abnimmt, wirb burdj bie Unterteilung be« 9?efce« in unabhängige (Sinjjelnefce wefentlich

oerbeffert, unb bamit »erben auet), wie fpäter noct) näher erläutert, bie ©efäljrbung«*

möglichfeiten be« ^erfonalS bei jufälliger Berührung eine« unter Spannung ftetjenben

^ol« Verringert.

Schliefelich »erben aud) bei eleftrifcher Trennung ber einzelnen Dnnamo«

bie burch Belajtung«änberungen auftretenben Stöfje unb Spannung«fchwanfungen

nicht toefentttcr) ungünftiger at« bei jufammenbängenbem 9cefc, ba man in erfterem

ftall bie üftafchinen burd) bie 9lrt ihrer SBicflung auf fonftante «Spannung regulieren

taffen fann.

konnte man bei bem befctjränften Umfang ber früheren eteftrif^cn Anlagen

unb ber nieberen Spannung bie $arattelfdjaltung auch bei Sinienf^iffen noch für

Suläffig Ratten, fo »ar e* boct) für bie SReuanlagen ber Sinienfdjiffe fct)on mit 1Rücf-

ficht auf bie unbebingte Betrieb«ftcherheit unb Unabhängigfeit ber ferneren Artillerie

geboten, bon ber ^araltelfcr)altung ber $rim&rmafcf}inen abzufeilen, pr bie Strom*

oertetlung fonftanter Spannung in ben ^rimärftationen »mrbe bat)er bei biefen

Neubauten bie ©ruppenmahtfchaltung ber Stromfreife eingeführt ober, »enn man

will, auf ba« alte oor fahren oerlaffene Stoftem ber ©eneralumfchaltung aurücf*

gegriffen. Daneben »aren noch ©nridjtungen für bie (Emjelmahtfchalrung ber für

§eonarb*Schalrang in Betracht fommenben ^rimärmafchinen, bie fiel) gegenfeitig beliebig

erfefcen foöten, $u treffen.

Die &u«führttng beiber Schaltanlagen erforbert allerbing« nicht einfache Sonber»

fonfrrufttonen mit fontrollcrartig au«gebltbeten (Stemmten, Qfür bie Schattanlage

ber erfteren Slrt lägt fich au§erbem burch jmecfmäfjige Äonftruftion noch erreichen,

SWotoren-Stromfretfc fo fchnell oon einer Dtmamo auf eine anbere umgufcfyatten,

ba§ bie eleftromotorifche ©egenfraft ber SRotorcn nicht »efenttich fällt, anbernfall«

ftarte Stromftöfce beim (Sinfchalten ber (£rfafcmafcr)ine eintreten ober gar bie Stehe*

rungen burchfchlagen würben.

Beleuchtung, 3für bie ^nnenbeleuchtung ber neueren Äriegfchiffe ift bie

äohlefabenlampe bisher beibehalten »orben. Die SBerhältniffe an Borb, im befonberen

bie Unterteilung be« Schiffe« in oiele niebrige Heinere SRäume mit ben fid) ergebenben

©ängen, 9cifct}en, (Scfen unb ^iebergängen, femer bie an beftünmten Stellen au«»

giebig einaeln ju beleuchtenben 9Kafchinenanlagen unb ^gehörigen Apparate nnb

fchlie§lich bie ftorberung jweier fich ergänjenber unb erfefeenber Beleuchtung«firom«

treife für bie »ichtigeren töäume bebingen oormiegenb f leine Beleuchtung«etnheiten

oon 10 bi» 16 Serben.

9ttit au« biefem ©runbe hat bie Bogenlichtbeleuct)tung, abgefehen oon ihrer

Berwenbung auf Slufjenbecf«, feine »efentliche Bebeutung an Borb unferer Shiegi'cfiiffe

erlangen fönnen.

Sluch bie neuerbing« fo ent»icfelte 9ftetallfabenlampe bietet für Äriegfdjiff«'

anlagen jefet noch feine fo »efentlichen unb allgemeinen Vorteile wie in betrieben an

Sanb. Setbft angenommen, baf? berartige Sampen ben namentlich b«m Schieten

auftretenben ftarfen (Srfchüttcrungen an Borb fomie ben Bewegungen be« Schiff« bei

Seegang unb bauernben Krängungen gewachfen finb (bie 35crfuct)c hierüber flnb nodj
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nicht abgesoffen), »ürben g. £. tvefentlic^e »hrtfchaftliche Vorteile mit bicfcr ©e«

leudjtungSart nicht erreicht. <5S liegt bie« gunächft baran, ba§ für ^ö^ere

Spannungen Campen ber verlangten geringen ftergenftärfe noch nicht ausgeführt

»erben fönnen unb man alfo mehrere Campen Innteremanberfgalten unb häufig im»

nötigertoeife einzelne oon ilmen mitbrennen taffen müßte. Slm elften fämen fie,

gu mehreren ^intereinanber gefdjattet, noch für größere Neffen in ftrage. Sobann

ift aber auch ber $reiS ber 2Retallfabentampe g. ©erhältniS gur Äohle*

fabenlampe berartig tyd), baß er »ohl für $Üo»attftunben« Soften oon 30 biÄ

60 Pfennig eine »efentlidje ©rfparnia bebeutet, nicht aber für ÄriegfdjiffSanlagen,

»0 bie (ährgeugungöfoften ber ÄUo»attftunbe fidj auf etwa 7 Pfennig belaufen.

3lIlerbingS mürben fid) auch — bie Beibehaltung oon 220 SSolt üorau$»

gefegt — bei ©eineffung ber CeitungSantagen für bie ÜßetaÜfabenbeteua^tung einige

©e»icht$« unb &ojtenerfparoiffe ergeben. 9(uf bie ©röße ber ^rimärantage ift inbeffen

bei ben überroiegenben Äraftbetrieben bie önergieerfparni« bei Üfletatlfabenglühlicht

ohne »efentUdjen ©influß.

^ebenfalls erfcbien e$ nod) oerfrüht, bie jefcigen ^euantagen für Üttetafl-

fabentampen einguridjten.

^Dagegen »erben 2)2etaüfabenlampen, ihre Dauerhaftigkeit oorauSgefefct, fdjon

batb in (Eingelfäflen — namentlich für getoiffe Signattaternen unb meüeia)t auch

bei ben bislang mit 6 Äoljlefabentampen ausgestatteten OberbecfSarbeitStampen — in

SluSführungen für größere ftergenftärfen, bie aud) für ^ö^ere "Spannungen möglich

ftnb, »orteil^aft fein fönnen. Bereite oeT»anbt »erben fie für fteine niebrig*oottige

Campen, &*ren affumutatoren«Sonberfpeifung bann entfpredjenb bem geringeren

fpegififchen SBattoerbramh be« 3JfetaüfabentichteS leichter gehalten »erben fann.

$>aß ber ©nergieoerbrauch für ©lühlicht infolge ber not»enbig getoorbenen

SpannungSerhöljung auf 220 93olt bei gleicher CebenSbauer ber Campen um über

10 tyrogent höh« ge»orben ift als bei 110 93olt, ift fö)on oben angebeutet.

6d}em»erfer. DaS in allen Karinen gutage tretenbe ©eftreben, bie Schein*

»erferauärüftung ber Skiffe möglichft gu oerftärfen, führt aud) in ber beutfchen Dfarine

gur Steigerung ber Sdjeinmerfergahl unb ©röße. ©erfudje mit befonberen auf fon*

ftante Stromftärfe regulierenben S<hein»erfer*üE)tmamo$ haben bie Überlegenheit ein cd

Derartigen Verfahren« ertoiefen. $m befonberen ift e$ burdj bie ©nffihrung fötaler

SWafchinen auch möglich, bie Sdjeimoerfertampe mit beliebiger geringerer Stromftärfe

gu Signalgmecfen ober bei abgef(^(offenem Schein»erfergebäufe in ©ereitfdjaft brennen

gu laffen unb bamit bie ©eanfprudjung ber Spiegel unb ben Slbbranb ber Campen*

tobten eingufa)ränfen.

(£(eftrtfd)e Setriebe. £>ie Turbine als Qonamo*9(ntrieb bat, namentlich burdj

i^re ©igenfehaft, gegen ftoß»etfe Überlaftungen giemlich unempfinbtidj gu fein, bie

(*ntroicflung ber elefrrtfct)en Äraftbetriebe an ©orb fetyr geförbert.

Xrofcbem ift e$ auch fycu*e ™fy angejeigi, ben eleftrifdjen Antrieb furger»

$anb für {amtliche ^ifÄmafchinen an $orb einführen gu »ollen. ÜJ^an »irb toiet-

mehr ftet£ bie ©errieb«* unb ÄonftrufrionÄOorgüge unb Nachteile be« efettrtfehen,

ÜJampf- ober hobraulifchen ©etriebö für bie eingetnen $ifÄmafa}inen unter ©erücf*
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fichtigung ber oorliegenben befonberen Verhältniffe gegeneinanber abzuwägen haben;

birefter Dampfantrieb unb eteftrifc^er Antrieb werben baher aud) fernerhin ütclfac^

nebeneinanber befielen bleiben.

CHeftrifdje Ventilatoren, ©runbfä&lid) werben fdjon längere $eit bie SBcnti*

latoren für Schiffsräume eleftrifdj betrieben. Auch für bie $auptmafchinenräume

wirb ber eleftrifdje Ventilator mit Vorteil angewanbt.

AnberS liegen bte Verhältniffe für bie ju forcierter Dampfergeugung beftimmten

Ventitatoren ber Sieffelräume. Der ©nergiebebarf biefer 3ttafchinen, melier jufanraten

mit ber fonftigen |)öchjtbelaftung ber eleftrifchen Zentrale auftreten fann, würbe eine

erhebliche Vergrößerung ber $rimäranlagen oerlangen. Veifpielsmeife beträgt er für

eine 20000pferbige ÜHafchinenanlage etwa 300 ftiloWatt. Die Vergrößerung ber

$rtmäranlage um biefe tfeijtung würbe minbeftenS 30 Tonnen ®emict)tSaufwanb unb

entfprechenben 9*aum erforbern. Da bie eleftrifchen Ventilatoren mit ihren Scabel«

teitungen minbeftenS ebenfo fcfjmer wie Dampfmaf^inen mit Rohrleitungen werben,

fo bebeuten bie 30 Xonnen aufäfcttdjeS Gewicht für eleftriften Antrieb.

Da AuSficht tft, unter bebeutenb geringerer Aufwenbung oon ©ewid>ten, wenn

auch oielteicht etwa« unwirtfäaftlidjer, unmittelbar bie Äeffelraumoentilatoren burch

Dampfturbinen §u betreiben, fo bürfte fidj ber Übergang jum eleftrifdjen Antrieb

auf biefem ©ebiet jur 3cit nic^t empfehlen. ^)ö<^ftcn« täme ber eleftrifdje Antrieb

für einzelne Ventilatoren oon oorwiegenb im £afenbetrieb tjeran^usieljenben Äeffel»

räumen in ftrage.

gleftrtfdjer $uupenanrrieb. pumpen unb Somprefforen werben fdjon jefct

an Vorb oielfadj eteftrifch betrieben, «efonberS günftig iji ber eleftrtfche Antrieb

in unmittelbarer Verbinbung mit fcfmell laufenben Äreifelpuwpen, wäljrenb eleftrifche

Kolbenpumpen felbft bei unmittelbarem Antrieb burch langfam laufenbe oielpolige

Spegialmotore immer fernerer unb größer ausfallen al« bie fefjr gebrängt gebauten

Dampfpumpen. Diefc werben bat)er aud} weiterhin, namentlich foweit fic unmittelbar

bem Steffel* ober #auptmafdunenberrieb bienen, ihren $lafc behaupten.

(Jlcftrifdjc Motilentoinben. 3ur Vefoljlung Oon ÄriegfRiffen ha* fid} bie

eleftrtfche ©inbe bereits feit längerer $eit eingeführt. Die neueren unb audj erfolg-

reichen Veftrebungen gehen auf VerWenbung Oieler fleiner, leistungsfähiger (Sinjel»

minben, welche fich jerlegen, für baS (Gefecht bergen unb im SJebarf fchnell wieber

auffteüen laffen — nötigenfalls mit fliegenben ÖeitungSanfchlüffen.

(fleftrifcher Antrieb für VootSfrane. $ür bie motortfehen Antriebe oon

iöootsfranen unfercr $riegfd)iffe ift bislang Dampf am iSlatye gemefen, ba bie gum

©ootsheißen erforberlichen -üWafchinenleiftungen über bte ©röße ber oorhanbenen

eleftrifchen ^rimäranlagen hinausgingen, unb eine Verhärtung ber Zentralen tebiglich

mit Rücfficht auf ben Vetrieb ber VootSfrane ftch aus ©ewidjtSgrünben !aum recht*

fertigte. Sie bereits oben berührt, fyabtn fich mbeffen auf ben ^euanlagen bie

^(uSfichten beS eleftrifchen Antriebes bei ben fielen großen ^Primärmafchinen, bie

hauptfächlich für artilleriftifche 3rpcc'e eingebaut werben unb im £)afen Oerfügbar finb,

erhebltd) gebeffert.
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GS ifl toa&rfdjetnlidj, bajj bei günjrigem Abfchlujj ber jefct fdjmebenben SBerfuche

ber eieftrifche Antrieb oon «ootsfranen in größerem ÜÄajje Serwenbung ftnben wirb.

Der £>auptoorteil eine* folgen Antrieb« gegenüber Dampf würbe in ber fyötyeren

©ereitfdjaft ber (Sleftromotoren in Serbinbung mit TurbobonamoS liegen, femer in

ber erleichterten Anorbmmg ber 9Rotoren am Drehbaren Teil, in ber bequemen *öe-

bienung unb wohl auch größeren $rä$ifion bei eleftrifdjer Steuerung. Die ©erntete

toon eleftrifd)em unb Dampfbetrieb ber £rane »erben fidj ziemlich bie ©age galten.

Die weitere Gntwuflung wirb bielleicht auch eleftriften Antrieb oon Spillen

bringen, wo in bejug auf bie ©enufcung ber elefrrifchen 3entralen bie SSer^ältniffe

är)nüct) günftig liegen werben wie bei SBootSfranen unb bie £eonarb*Schaltung mit be-

fHmmten 9)2obifi!ationen ebenfalls feljr geeignet erfdjetnt.

8ergleid| mit fttobrauliföem Antrieb. GS fotl nicht befrritten werben, bafc

für ©ootSfrane, gegebenenfalls auch für Spille ber ^ttbrauHfa^e Antrieb ebenfalls

brau^bar ift. An unb für fleh würbe auch eine felbftänbige ^obraulifa>e Anlage

nicht mehr ©ewidjt ober Kaum beanfprudjen als eine eieftrifche. $>at man aber ein-

mal au*} bcfttinmten ©riiiiben eine auSreidjenb grofce eieftrifche Anlage an ©orb,

welche währenb ber ©etriebSjetten ber in ftrage ßehenben £tlfSmafd)ine nicr)t jtarf

belaftet ift, fo fann ber eleftrifdje Antrieb mit geringeren ©ewidjten ausgeführt werben

als ber Ijübraulifa^e. Das Umgefehrte träfe $u, wenn man 3. 33. in ber ,$auptfadje

höbraulifch betriebene artiüerifiifcbe Anlagen an ©orb hatte.

Glefrrtfdje ©trfftattmotoren. 9iaturgemäjj hat fiefj ber eleftriffe Antrieb

oon ©erfgeugmafa^inen für bie SÖerfftatt an #orb unter «enufcung in ber ^nbuftrie

bereit« auSgebilbeter jmecfmäjjiger Sonberfonjrruftionen feljr günftig entwickelt.

3n ben üer^ältniSmäjjtg niebrigen ©erfftatträumen an 33orb finbet am beften

©njelantrieb — ü)iotor in organifa^em ^ufammenbau mit ber sJ)Zafdjuie — An»

teenbung; TranSmiffionen finb weniger jwecfmäfeig.

(Jlcftrifdje Straftbetriebe für Artillerie, $n meiteftgebenbem 3Ka§e mad)t bie

Artillerie bei ihren Jhraftanlagen oon ber (Sleftrijität (gebrauch. Auf ben legten ^2eu*

bauten faft aller Seemächte fommen auSfdjliejjlid) eleftrifte Slraftantriebe für biefe

Qmtde jur Anwenbung. 3J?it ber Steigerung ber Armierung nad) Kaliber unb

©efcbü^a^l finb biefe fo bebentenb unb zahlreich geworben, ba§ fte im ©eferbt

bereits ben |>auptanteil ber eleftrifdjen ^rimärleiftung beanspruchen.

Stuf bie Vorteile, welche fidj auS ber gemeinfamen ©enufeung gro&er elettrifcber

Zentralen für artilleriftifd>e unb SdjiffSamecfe ergeben, ift oben fdwn ^ingewiefen.

C^Icftrifte ftootmanboelcuieute. ©äbrenb ber Söedjfelffrom ftd) für bie primären

Äraft» unb Liftanlagen noch teine (Rettung hat oerfdjaffen fönneu, ift er im begriff,

auf bem (Gebiet ber eleftriffen Telegraphen baS ^etb $u erobern. Seine Söorgüge,

bequeme ^erftellung jeber Spannung unb beliebig weit 31t treibenbe eieftrifche Trennung

ber einzelnen Anlagen mittels TranSfonnierung, ferner ber ^ortfaü oon Kompaß*

ßörungen burd) bie in ben ftommanboftänben liegenben Telegraphen finb ^icr fehr

wiQIommen; feine oben gefchilberten 9iad)teile fpielen, ba t)ö^ere Spannungen nia)t

oerwanbt werben unb auch 5Öiotorenbetrieb nicht in ^rage fommt, hitx teine SRolle.
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$ür bie ©etriebStoeife ber Telegraphen beoorjugt man neuerbingg. 3. X. gleich*

jeitig mit bem Übergang gum Söechfelftrom, baS "^ringip beö SRuheftromS, ber in

einer oon ber @ebereinftellung abhängigen Seife bie (Smpfängerjeiger bauernb beetn*

flu^t ^ält f alfo auch im iRuheauflanb ber Apparate oorbanben f ft » gegenüber bem

Arbeitfifirom, ber bei tnberungen ber ®ebertage ben (Smpfänger bureb beftimmte

^mpulfe oerftellt (alfo nur mährenb beS Arbeiten« ber Apparate einfefct).

Softeme, welche mit Arbett«ftrom unb meä>nifcf)en Übcrfefcungen arbeiten,

werben oertaffen, ba ihre 2Hi§weifungen, meiere einmal burdj SBerftellung be« ®eber«

wäbrenb gufätliger «Störung ber Speifung entftehen, auch nach ftortfaU biefer Störung

unbemerft befielen bleiben fönnen unb bann auch bei anberen 3eigertagen auftreten.

daneben roirb für beftimmte eleftrifche Anjeigeoorritfftungen mit bem mechanifdicii

Antrieb it)re8 ©eber« gleichseitig ber eleftrifche ©trom für ihren «etrieb erzeugt; fie

finb alfo oollftänbig unabhängig Don fremben Kraftquellen.

ftür 3frrnfpredjer ger)t man mehr unb mehr jum Affronulatorenbetrieb über, ber

eine reinere, oon 9Jebengeräufchen freiere Spradjübertragung gewährt al« ber aus

nebeneinanber gelagerten ©edjfelftrömen gebilbete, baher in ber «Spannung nicht ganj

fonftante Sftafchinenftrom, felbft wenn bei biefen Droffelfpulen bie gröberen Spannung«»

fchwanfungen befeitigen. Auch bie Konftruftion be$ ^ernfpre^er« ift Deroollfommnet

unb neuerbingä ebenfo bruefwafferbicht wie bie ber eleftrtfchen lelegra^h^n, fo bafj

bie Apparate auch nach ebcntuelter Überflutung ber 9läume noch brauchbar bleiben.

Trofcbem befteht auch kfe* no$ an ®orD Der Wettbewerb jroifchen mechanifchem

unb eleftrifchem Telegraphen, gwifchen Sprachrohr unb f^ernfprecher.

2Jiedjanifche Telegraphen werben neuerbingS aujjer mit Drahtjügen auch mit

ftarren in Kugellagern laufenben fyotytn Sellen aufgeführt, eine $war fernere unb

$lafc oerlangenbe Bauart, beren SBetriebäficherheit fich aber bei unferen Sftuber«

mafdnnen-Anlafjleitungen oorgügtich bemährt fyat.

Die Sprachrohre finb burch ©nfübrung Don ®limmermembranen auch für

SBerbinbung oon Räumen Derfdjiebenen ÖuftbrucfS geeigneter gemacht.

Ofür größere Sängen »erben weite umpolfterte Sprachrohre mit befonberer

^feifenteitung oerlegt.

freilich — folche Sprachrohre werben bann fdjon fdjwerer unb teurer als

eleftrifche fternfprechöerbinbungen unb erforbern für ihre möglichfit gerabe ju legenben

Leitungen giemlich Diel $lafc. So wirb auch toeiterhin bem eleftrifchen frernfprecljeT

an ©orb ein ftelb bleiben, ebenfo wie ber eleftrifche Telegraph für umfangreichere

Anlagen unb größere Entfernungen unentbehrlich ift.

(flcftrifdje #eijimg. Eleftrifche .^eigung ift an ©orb bon Kriegfdjiffen bislang

nur für fanitäre gmeefe (Sterilifation«apparate) eingeführt. Um bie gweefmäfeigfeit

auSgebefmterer eleftrifcber $ei$ung gegenüber Dampfheizung ju beurteilen, foll tfitt

eine furge SJergleichSredjnung angeftcllt werben.

Da mit 1 kg Kohle runb 8 kg Dampf unb bamit in DDnamomafdnnen

ber an ©orb in ftra9c fommenben ©röjje etwa 0,5 KtloWattftunben erzeugt »erben

fönnen, fo werben Don ben runb 7000 W. E. ber Kohle bie 0,5 Kitowattftunben

äquioalente Wärmemenge oon 430 W. E. in eleftrifche Energie umgemanbelt. Diefe
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©nergie fann bis auf ben ÜbertragungSberluft oon etwa 5 ^rojent im ^cigför^cr

oerlufttoS in 933ärme umgefefct »erben. £>er tfyermtfdje ©cfamtmirfungSgrab eleftrif<ber

^eijung an ©orb beträgt mithin

430 • 95
tl q a>

7000 100
= ^ ?r°3Cnt

£urd) 2?erfudj ift nun anberfeit« fcftgeftcöt, ba§ 1 qm $>ei5fläcf)e eine« 1}ampf«

$etsung$förperS im ÜWittel 1300 W. E. abgibt. "Kadj ÜWcffungen im prafttfcf>en

©orbbetrieb müffen hierbei etwa 0,85 kg Äoljle pro ©tunbe aufgewanbt werben; mit«

Ijin mürbe fitf) ber tt)ermif{^c ©efamtwirfungS grab biefer ^eijungSart auf

= 22 ^rojent
0,85 • 7000

v *

fteüen. 'Praftifd) wirb inbeffen ber tljermifdje SßirfungSgrab ber Dampfbeigung be*

beutenb Ijöljer anjunetmten fein, ba bie bebeutenbe ffiärmeftrafylung ber Rohrleitungen

jum großen Üeil nufebar ift. SGBtrb felbft bie8 nidjt berücfftdjtigt, fo erforbert bie

elettrifdje ^eijung immer nodj einen etma oiermal fo großen ©rennftoffoerbraud) wie

bie ^ampj^ei^ung.

ftür ein Öinienfdjiff ber „Deutfdjlanb"»Klaffe, »o burdj eine ©efamtfyeijpdje

oon 250 qm in £>ampföet3förpern ftfinbtidj

1300 • 250 = 325 000 W. E.

abgegeben werben, würbe bie gleidje ©ärmemenge bei eleftrifdjer £>ei$ung, £>pnamo»

mafdjinen mit einer ©efamtleiftung oon

325 000 • 100 e .

f ^ „
8Ü0-95

m°mtt'

alfo annä>rnb 400 Kilomatt erforbern, bie gujammen mit eleftrifdjen ;pei5iorpern,

ber <Sdjalt« unb Seitungäantage 35 Xonnen wiegen gegenüber etwa 12 Sonnen für

$eiafö'rper bei £)ampfbeij|ung. hierbei ift ba$ fdjiffbaulidj auf$umenbenbe SJteffr*

beptacement für bie Unterbringung einer berartigen eleftrifdjen 9Jiaf(fyinenanlage nodj

gar nidjt in 33etrad)t geflogen. SWitlun wirb bie eleftrifdje ftaum^eiaung ein ÖujuS

bleiben, ben fieb, bie Kriegsmarine nic^t ertauben barf.

£anbanfdjfn$. #üx ben Slnfdjluj? eleftrifcffer Öanbantagen an bie eleftrifdjen

3enrralen ber SBerften unb für bie (SmergieOerforgung mehrerer Schiffe oon ben

Anlagen eines oon iljnen, wie fie für bie ^afenliegejeit unb audj fonft in @onber<

fällen mitunter ^wecfmä§ig fein fann, werben neuerbingS befonbere Leitungen oon

ben ScfyiffSjentralen nadj bequem gelegenen Sfafdjlinjftellen im ©effiff feft oerlegt

ober oorljanbene tfeitungSftreden baju auSgebilbet.

3flnminatiott. 8n biefen Leitungen laffen ftdj au$ bie ^ÜuminationSanlagen

ber <2<§iffe anfdjlie&en, bie unter JBerfictfifyigung ber beeren Spannung unb ifjreS

prooiforifdjen SljarafterS eine ftc^er^eittict) gut burcbgefüfjrte SluSfüljrung oerlangen.

(£S empfehlen ftdj ^ier für bie tfampenfetten ®ummiaberlettungen mit fabrifationS*

mäfcig tjergefteflten turjen abzweigen für bie burc^ paffenbe Klemmftücfe entlaftet an«

3uföliefjenben Sampenfaffungen.
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Slllgemcine 3flnrinetiorfä)riften für eleftrifdje ©orbanlageu. Die (Snttvicftuitg

ber allgemeinen Sorf^nften über Sionfrruftion, Bewertung unb Prüfung ber gefamten

eleftrifdjen ^nfiallationSmaterialien für ©orbanlagen unb ber ©runbfäfce für iljre

Slnmenbung unb tyren (Jinbau fonnte ftdj in oteler ©egie^ung bie mustergültigen

Normalien, $orf(briften unb tfettfäfce be« EerbanbeS beutfä)er ©leftroteajnifer sunufce

maa)en. 93or allen mar jebodj ber ©efonberljeit ber öorboerljältniffe Redmung $u

tragen, unb e8 maren bie bei ben früheren Anlagen gemonnenen pratttfdjen <£r»

fafrungen ju oerwerten.

9luf einige neuere allgemeine ©eftimmungen ber üflarine für eleftrifdje Anlagen

an .SBorb fei l)ier in gmanglofer fjolge fur$ eingegangen.

Die eleftrifctyen 3ttafd)inen für ©orbjwecfe werten jefct im allgemeinen na# ben

SBerbanbSnormalien bewertet unb geprüft. Die Prüfung oon EurbobönamoS finbet

an bem fertig jufammengebauten Üttafdjinenfat} flott.

$ür iljre Dampfanlage finb im allgemeinen bie „formen für Seiftung§üerfud)e

an Dampffeffeln unb Dampfmafäjinen" bei 25. b. oon 1899 mafcgebenb. 3reft»

geftellt werben bie SeiftungSgrengen ber Xurbine für Derfdjiebeue 3ubampf|pannungen

unb luftleeren bgm. SluSpufffpannungen hinter ber Turbine otyne unb mit tlnfteöung

t>on $rrifdjleitungen ober 3ufatjbüfen.

Der Dampfoerbraudj wirb für oolle unb Ijalbe Dpnamoleiftung bei mittlerer

3ubampffpannung unb für mittleres 33atuum gemeffen, befonbere 33erfuc^e ermitteln

bie Slbtyängigfeit beS DainpfoerbraudjS Dorn SBafuum, oon ber 3ubampffpannung unb

»temperatur, biefe 3. Q. nur innerhalb ÜberlnfcungSgraben oon 20°.

31u$ ber abgegebenen eleftrifdjen Veiftung unb bem SöirfungSgrab ber Dpnomo
wirb bie effeftioe Jurbinenleiftung ermittelt unb auf ben ©ütegrab be« DampfteilS

gefc^loffen.

Die Regulierung ber Turbine für gröfjte unb mittlere «etaftungSänberungen

unb il>r ©influfj auf bie Umlaufet wirb tadjograpfnfdj fontrotliert, babei bie fi$

ergebenbe SpannungSänberung an ber Dmiamo feftgejtetlt.

ferner wirb bie iDJafdnne mit um 15 <ßrogent erster llmlaufgaljl auf

medjanifdie fteftigfeit unb auf ®raud)barfeit ber ©idjerfyeitSeinridjtungen gegen Durdj«

geben praftifd) erprobt, tfagertemperatur, ßüljlmafferocrbraua) werben gemeffen unb

ber ooüftänbig ausgeglichene ©ang ber £urbobönamo auf febernber Unterlage geprüft.

?luc$ werben in fünftlicb, fyergeftellten <sd)räglagen, wie fie an iöorb oorfommen

tonnen, bie Turbinen in bem ^rüffelb in betrieb genommen.

Die Xurbmengeljäufe werben fdjliefclidj (im gangen ober unterteilt) Söaffcr*

bruefproben unterworfen, wobei ber ^robebruef gleich bem boppelten Ijödjften mono*

merrifd) feftgeftelltcn SöetriebSbnuf bgm., falls biefer meljr als ö kg beträgt, gleidj

bem 33etriebSbrurf pluS 5 kg gewählt wirb.

Die juläffige Jemperaturgitnaljme elefrrifdjer iDiafdjinen an 33orb ift mit

Dtüdfidjt auf bie Dielfad} beiden Räume unb auf einen etwaigen Stufentljalt beS

<2d)tffS in ben Tropen um burdjfdmittlid) 10 0
niebriger angefefct, als nadj ben

2?erbanbSoorfTriften geftattet, bie ÜberlaftungSöorfa)riften finb etwas fä)ärfer gefaxt.

}lls „intermittierenb" arbeitenb werben aud) biejemgen elefrrifdjen Ü)iafd)inen

bewertet, wettbe bauemb burdjlaufen, bei welker aber SlrbeitS» unb (JntlaftungSperioben
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abirecfjieln. ©icflungen biefer ÜKafdjinen, meldte auch bei Leerlauf ober Stilljfanb

ben »ollen Strom führen, »erben bis $ur <£rretd)ung ber (Snbtemperatur auf (5r-

»ärmung geprüft.

Sludj bei oorübergeljenben Schräglagen bis gu 30 0 unb bauernben Schräg-

lagen bi* 311 10 ° nach beliebiger Dichtung — fall« nicht eine beftimmte äufftellung

an ©orb fdjon fefifteht — müffen bie attafcfjinen betriebsfähig fein.

Damit bie eleftrifchen üttafchinen in ihrer 23er»enbungSfäbigfeit an ©orb ben

Dampfmafchinen gegenüber nicht mtnbcrmertig finb, ift cS erforberltch, baß fte burch

eine Überflutung ihrer SlufftellungSräume nicht auf bie Dauer unbrauchbar werben.

Die ÄonfrruttionS., im befonbern SfolationSmaterialien mäffen baher berarrig näffe»

beftänbig fein, bafj überflutet ge»efene üWafchinenteife nach ©äfferung in Süfj»affer

unb fotgenber ausgiebiger Xrocfnung nach üttethoben, bie an SBorb möglich ftnb,

ttieber betriebSbrauchbar »erben, im befonbern bie ©ieflungen »Bieber eine genügenbe

SfolationSfeftigfeit erlangen.

SReben ben auch *n ^onbbetrieben üblichen Bauarten offner, »entiliert unb ftaub'

bicht gefapfelter ÜWafdnnen fönnen an Söorb auch brueftoafferbiete ÜWafdjinen »idjtig

fein, oornehmlich für tiefliegenbe t'enjpumpen, »eld)e noch na$ Überflutung ihres

SfafftellungSraumeS arbeiten follen; bie Stopfbuchfen $ur Slchfenburchführung folcher

ÜRafdjinen »erben hierbei ^»ecfmäfrg mit ©afferfühlung berfehen, bie ©ehäufefugen

tergojfen.

Äufcerbem h«ben ft<h noch etettrifc^c üttafchinenropen an ©orb enttoicfelt, »eld)e

gegen ihre unmittelbare Umgebung genügenb luftbicht ab^efchloffen finb unb bie fich

nach anberen Räumen ohne fteucfjtigieit, Staub* ober (SrplofionSgefabr burch an«

aefrfjtoffene 9iohroerbinbungen öentilieren. $n ähnlicher Seife »irb mitunter bei

eleltrifchen 2ftafcf)tnen, namentlich bei JurbobönamoS auch »egen beS fonfi fehr ftarfen

SentilationSgeräufcheS, bie jur ^fi^lung oerbrauchte heifje Suft unmittelbar in bie Abluft*

fanäle ber (fpcbifföoentilation geblafen unb bie Donamoräume baburch »eniger ermärmt.

5Hfumulatoren für Jöorb$»ecfe fmb in fo h<>hen ©efäfcen einjubauen, bafc bei

30 0
Neigung bie Säure noch nicht ausfliegt. Die als 2)?omentreferoe btenenben

Batterien, welche nur feiten, aber mit h»h«t Stromflärfe fchnell entlaben unb burch

3«fa^ellen nachreguliert »erben fönnen, »erben für tieffte ©ntlabefpannungen bon

1,65 SJolt bemeffen; ©atterien ohne ßellenregulierung, bie für möglichfl fonftonte

Spannung beftimmt finb, bagegen für mittlere ©ntlabefpannungen bon 1,85 ©olt.

Die an ©orb oermanbten llicfunftrumente müffen gegen #ageberänberung unb

t^richütterungen unempfinblich fein. @S finb baher für ©leichftrom, Drehfpul* unb

für 25}cd)felftrom ^ifcbrafjtin^trumente oorgefchrieben. 2llle ^nftrumente follen in

ihren empftnbtichen leilen mit 9tucfficf>t auf 93er»enbbarfeit nach föaumfiberflutungen

unb auch flt* ficherfter Sdjufc gegen äußere öinflüffe brueftoafferbiö)t abgefleibet fein,

(^rüfbruc! 7 m ©afferfäule.) ^nftrumente außerhalb eleltrifdjer ©ctriebSräume müffen

auch »afferbidjt abgefchloffene Slnfchlujjflemmen unb Leitungen beft^en.

3für bie ifolierenben Unterlagen eleftrifcher Apparate ift neben ber oom 93er-

banb oerlangten fteuerftcherheit auch für ©orbgmeefe nötig, ba§ fie nicht h%™ffopif<h

finb. Sitte Schalter, mittels beren (Energien gefchaltet werben, finb als Üttoment-

fchalter auszuführen.
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Selbftfchalter mfiffen gegen (Jrfchütterungen unb fcageänberungen, »ie fie an

Sorb auftreten fönnen, unempfinblich fein, fie miiffen (Einrichtungen befifcen, »eldje bei

©infchaltung von $anb unb nod) beftehenber Störung bie fofortige 95Meberau*fchaltung

unabhängig tum ber Stellung be* $anbhebel* fufjern.

ftür ^Regulier« unb 9falajj»iberj*änbe ift bie Drehridjtung im (Einflang mit

ber für Dampfoentile borgefdjriebenen fo gu wählen, bafc Semegung im Sinne be*

Uhrzeiger* Serminberung ber Umläufe bgm. ber Spannung ergibt.

Sicherungen finb in Schaltanlagen berartig anguorbnen, bafe fie burch Spalter

gum 2lu*»echfeln fpannung*lo* gemacht »erben fönnen.

(5* »erben bie gleichen Sicherungen auf Schalttafeln tote in ben Leitung**

anlagen termanbt. Die Schalttafeln müffen bie an Sorb auftretenben Stöfje unb

(Jrfchütterungen obne Schäbigung au*halten. Schiefer* unb 2)?armorplatten ftnb baher

burch ©ummi« ober Seberj»ifchenlagen fpannungSlo* $u befeftigen. Die Schatttafeln

finb nach überftdjtlichen, oertifal geteilten (Sinjelfebern für SJlafchinen ober Strom*

frei*gruppen au*jubilben. ffio $»ecfmäfig, »erben auch an Stelle bon Schatttafeln

ftehenbe ober h^ngenbe Schaltfäulen ober Scbaltfonfolen ange»enbet.

Stuf ber Sorberfeite oon Schalttafeln für Spannungen über 110 Sott finb

blante unter Spannung ftehenbe ungefdjüfct liegenbe Seile gu bermetben.

gerner ftnb ^ier alle Stbfleibungen oon Apparaten unb Jftnftrumenten fotoic alle

Seile be* Schalttafelgerüfte* mit bem Schiff*törper in fixere leitenbe Serbinbuna

$u bringen.

Durch ÜberfpannungSproben mit 1000 Solt SBechfelfrrom wirb bie Sfolarton*

feftigleit, burch Selafhmg*proben mit Sienen»ach*fontrolle »erben bie leitenben Quer»

fchnitte, Serbinbungen unb ffontaftc auf $nnehaltung ber <£rwärmung*grenjen bei ber

fertigen Schattanlage erprobt.

Die SeitungSantagen an Sorb unferer Äriegfchiffe »erben burchweg allpolig

ifoliert — ohne Senufcung be* SdjtffÄförper* al* föücfleitung ober SRutlpunft —
ausgeführt. Damit »irb in erfter Öinie eine höh^e Setrieb*ficherheit erreicht ba bei

biefem Sbftem ber Schluß einer Seitung mit bem Sd)iff*förper noch nicht gur Störung

führt, fonbern ^ier^u erft ein gtoeiter Übergang*»eg für ben Strom im entgegen*

gefegten $ol entftehen muB-

Sludj in be$ug auf bie ©efäljrbung be* ^erfonal* bietet bie allpolig ifolterte

Anlage im allgemeinen bie größere Sicherheit.

Sei beiben Ser(egung*arten ift e* benfbar, ba§ burch grobe gat)rläffigfeit

ober 5lbfidjt fich jemanb bei bireher Serührung oerfchiebener ^ole an bie oolle

Spannung, alfo auch &ei Dreileiter»Slnlagen mit Spannung$halbierung an bie gange

Slujjenfpannung, ober bei im 9Mpunft am Schiff liegenber Drehfrromanlage an

eine |j>auptfpannung legt.

$m allgemeinen »erben aber bei fachgemäß aufgeführter Anlage infolge gahr«

(äffigfeit nur ^Berührungen eine* $ol* üortommen. ^n biefem gall »irb nun bei

allpolig ifolierten Anlagen — guter $folation*»iberftanb be* anbern nicht berührten

Leiter* oorau*gefefct — felbft bei innigfter Serbtnbung be* menfehlichen Äörper* mit

bem eifernen Schiff*törper überhaupt fein Strom in ben menfehlichen ftörper treten

fönnen. Sei Anlagen bagegen, bie an einem *ßol ober in ber Spannung*mitte am
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Schiff liegen, wirb man mit ber ©erütjrung einer blanfen Stelle oon einem tfottertert

Leiter jwifdjen biefen unb baS Schiff gemattet, oorauSgefefct baß ber Körper, etwa

burch bie $ußc ober eine |janb, mit bem Schiff leitenb üerbunben ijt, unb man

erhält einen oon ben ÜbergangSwiberftänben be* Sd)lußfreifeS unb ber gwifdjen

Schiff unb Detter Ijerrfdjenben ^otentialbiffereng abhängigen Schlag.

Diefe Situation fann für einen barfuß auf naffem (£ifenbe<f fler)enben unb mit

naffen $änben ben Leiter berührenben 3)Jann fdjon bei nieberer (Spannung lebend»

gefährlich werben.

©S iß Mar, baß Slnorbnungen mit geerbeten SKtttelleitern günfttger finb als

einpolig ifolierte, ba* Schiff jur jRütfleitung benufcenbe Anlagen gleicher (?(ußen*)

(Spannung. SlllerbingS, wenn bei allpolig ifoliert oerlegten Seitungen burch einen

Sdjluß bie ^folation beS nidt/t berührten $ole« gegen ba* S$iff oollftänbig auf*

gehoben ift, wirb in bem entwiefetten 2fall bie eintretenbe ®efährbung ebenfo groß wie

bei Anlagen mit Schiffrücfleitung unb größer als bei Dreileiter*$lntagen mit geerbetem

aJiittelleiter.

Die ©eftimmung ber Kriegsmarine, baß ba* gefamte eleftrifdje tfeitungSnefc

gegen mechanifdje ©efdjäbigungen unb äußere ©nflüffe gefdjüfct, mafferbidjt abgefdjloffen

unb bamit auch jufälliger Berührung entgegen auszuführen ift, bietet einen oorjüg-

litten Sd)ufe gegen bie ©efä^rbung beS ^erfonalS, wenn fie auch in erfier Sinie bie

unbebingte ^Berriebdficr)eT^ett ber eleftrifchen Anlagen gewährleiften fofl.

xUUe feft Dcrleatcn Starfitromlcttunaen werben als (%iiunibtcifabel tu einbeit*

tiefer «auart mit äußerer Drahtumflöpplung ausgeführt; bie fdjtoerere (Jifenbanb*

armierung, bie noch bislang teilwetfe benufct würbe, ift jefct gang aufgegeben; 93er*

legung in $an$errohr ober unter ^olgleiften mar f<f,on oor fahren oerlaffen.

Da bie Hauptleitungen meifl als föinge oerlegt finb unb £rennfchalter jux

Sofdjaltung oon #aoarteftetlen im 9iefe ober oon etwa überfluteten Zentralen haben,

fo bürfen bie Kabel au(h in ihrer SängSridjtung unter bem $teimantet bem ©affer

feinen Durchtritt nach D*n Jrennfchaltern hin geßatten. Die Kabelfabrifation fann,

namentlich bei oerfeilter Kupferfeele, biefe Söebingung fehlest erfüllen, unb fo würben

roafferbichte Kabelfchulje unb Kabelabbtchtmuffen, Welche pfropfartig in ber Kabelleitung

roirfen, eingeführt.

Die fpejififdje $ö<hf}belafiung ber Kabel mar früher ohne SRücfficht auf bie

Kabelftärfe für alle Querfchnittc gleich oorgefabrieben. Seit einigen fahren tyit je*

boch bie Kriegsmarine bie 00m 33erbanb beutfeher Slerrrotedmifer für nicht unter*

trbtfch oerlegte Kabel oorgefchriebenen SBerte angenommen, welche ben günstigeren

StrahlungSoerhäUniffen ber fchwächeren Kabel ^Rechnung tragen.

Die in wafferbichten Käften eingebauten SeitungSficherungen mit Scbmeljfrreifen

ouS Silberbraht erhalten mit SRücfftcht auf ihre 33erwenbbarfeit bis gu Spannungen

oon 250 SSolt eine größere Schmelglänge als bisher bei 110 93olt unb werben

mittels befonberer Raffungen aus ftfolationSmaterial in ihre fteberflemmen eingefefct

ober herausgenommen.

Unter Spannung ftehenbe blanfe ^eitungSteile werben babei weber mit ber

|>anb noch mit ©erzeugen berührt unb finb auch, fonj" 1 cinc 5ufä(lige Berührung

möglich »äre> a^fl«Decft.
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Die ©tärfen ber Sicherungen »erben im @egenfatj ju ben VerbanbSüorfchriften

nicfjt ber VetrtebSftromftärfe, fonbern ber Ijödtften guläfftgen ftabelbelaflung angefaßt,

ßu jebem ftabet gehört mithin feine beftimmte Sicherung. Diefe Veftimmung, bie

ficf> aud) auf bie fonftigen SeitungSarmaturen, im befonberen auf bie ©chalter, er»

ftrecft, erleichtert bie Rormalifterung burch (Sinfchränfung ber Variationen unb ge*

ftatter, auch nachträglich fertige Refce in ben ©reiben ber fteuerftcf>erf>eit höhe* $u

belaften, als bei ber Reitanlage angenommen mar.

Rur bie unmittelbar öor ben Verbrauchern fifcenben SeitungSficherungen »erben

nach ber VetriebSfrromftärfe gemäht, ber lefcte Äabelabgweig atfo hier häufig „unterficherf.

Erreicht wirb bamit ber nötige ©djufc für bie angefdjloffenen ÜRotoren bei

Überlaftung unb für bie am meiften oorfommenbe ©lühlampenficherung eine Keine,

im (Sinbau menig $lafc beanfprudjenbe £öpe.

Die brucfmafferbichte Ausführung aller ©ehäufe unb Abfleibungen bon Leitung«*

armatnren, im befonberen ber Abatoeig* unb ©icherungSfaften, mirb oerlangt, auch

wenn man für ben Verrieb bamit rechnen muß, bat? infolge oon AuSführungSfehlern,

nachträglichen ^ormoeränberungen unb bgt. in größeren Refeen Oereingelte Armaturen

unbicht fein ober infolge oon VebienungSfehlern trofc ihrer befonberS einfachen Schnell*

oerfchluß=>Vorrichtung jufäflig offen fielen fönnen unb bamit bei Überflutung be8

SRaumeS bem ©affer ber ßutritt an bie blanfen ^$ote ermöglicht ifl. Leiber „Hafen"

unbichte eleftrifdje Armaturen nicht roie unbichte ^lanfdjen ober ©topfbudjfen in Dampf*

anlagen, fo baß baS ^erfonal alsbalb auf bie einzelnen ^ehlerftellen aufmerffam

mürbe. Üftan hat fä011 Daran gebaut, im Verrieb bauernb Drucfluft in bie Arma«

turen — namentlich auch Q^ ©cfm$ gegen einbringen ejptofioer ©afe ~ einzuführen

unb bamit gegebenenfalls manometrifche Kontrollen $u oerbinben, boch hat man ber*

artige Einrichtungen als ju fomplijtert nicht eingeführt.

AnberfeitS märe eS aber oerfehlt, baS ^rinjtp ber bruefmafferbieten Äapfelung

überhaupt ju oerlaffen, ba fie boch in ben meiften ftällen mirffam fein mirb unb

auch ber 3Rehraufmanb an Soften unb ©emicht gegenüber einer miberftanbSfähigen

möglichft ^tanh unb luftbichten flapfelung, bie minbejtenS $u oerlangen märe, nicht

fet)r bebeutenb ifl.

Die ©efährbung ber eleftrifchen SeitungSanlagen burch etwaige Unbichrigfeiten

eingelner Armaturen fud)t man burch bie Art ber Anorbnung einjufchTänfen. Die

michtigflen VeitungSarmaturen, oor allein bie Aufzuhellen ber SHingteitungen an

bie ©peifeleitungen bon ben ßentralen, merben an befonberS gefdjüfcte Stelle

(üttittelgang) gelegt. Die fich ergängenben unb erfefeenben ©tromfreife merben räumlich

berarrig gegeneinanber oerfchränft, baß in einem einzelnen SRaum immer nur ein

©tromfreiS in feiner Hauptleitung angefchnitten mirb. (Schließlich erlauben §aoarie«

fchalter in ben SRingleitungen, fürjere ?eitungSftücfe mit ben ©törungSfteüen fdmell

außer Verrieb gu fejjen.

AIS Anhalt für bie Äonftruftion ber Armaturen finb im allgemeinen SWtnbeft*

Sriechftrecfen (SSege auf ber Oberfläche oon $folationSförpern, melche bei einem

©djtuß 3U überbrüefen mären) jtoifchen einem blanfen ^ol unb Äörper oon 8 mm,

5»ifchen oerfchiebenen blanfen 'polen oon 10 rani üorgefd&rieben; reine ?ufrmege fönnen

um 2 mm geringer fein.
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Hn Stellen, wo betriebsmäßig ^cuererfMeinungen auftreten, alfo fyauptfSrfjlid)

in ber ^ä^e ber Sid)erung$»Schmel3frreifen unb ber Sdjaltfontafte, muffen bie 2lb>

ftänbe entfpredjcnb größer gewählt werben. Die (Erprobung ber gettungSarmaturcn

in ber ©erfftatt fte^t ©afferbruefprobe mit 0,7 kg qcm innerem Überbrucf, ferner

$folation8feftigfeit$proben ber unter Spannung ftehenben Seite mit 1000 SBolt ©edjfet»

ftrom unb Durchfchlagproben ber e t ng e fd>loffenen Sicherungen oor. 9fad) (Sinbau foö

ber bidt)te Slbfchluß ber ©ebäufe mit Drucfluft nachgeprüft werben; ^ehterfielfen in ber

3ffolation ber fertigen i'eitungSanlage werben burdj UberfpannungSprobe tyvauS»

gebrannt; auch bie juüerläffige (Erbung aller ©et)äufe, bie fidj bei ©efejtigung an

eifernen Stänben im allgemeinen oon fetbft ergibt, wirb nachgeprüft, gfür bie in

ben Seitungen liegenben Schalter gelten außerbem nod) befonbere SBorfdjriften. ^adt)

biefen werben neuerbing£ grunbfäfeftd) nur boppetpotige Schatter — unb gwar jwei*

mal in jebem $ot unterbredfenb — oerwanbt. hieben Äuöfc^altern finben auch Um»
fcftalter unb Dreiwegefchalter auSgebefmte Slnwenbuug. Wie Strten werben a(S Dofen«

fd)atter für üflomentauäfchaltung unb — Wa8 ber ©erbanb nicht oerlangt — auch

ÜRomenteinfchaltung nach $wei Drehridjtungen gebaut. Die eteftrtfeh fonft einWanb*

freien Söfteme für eine Drehrichtung ftnb alfo für ©orbaweefe auSgefchloffen, unb

$War, weit bei totem föücfwärttgang bie ©rifflage nicht einbeutig bie (Schatttage

angibt, anberfeit« folche ©chatter mit gefperrtem SRücfwärtSgang, bie oon biefem Nach-

teil frei finb, namentlich Heinere Sppen, für bie rauhe Seemann8fauft gu fubtit wären.

$m übrigen gelten mit Heineren Säuberungen bie SBorfdjriften be« SBerbanbeS

Deutfcher (Stettrotechnifer über Sonftruftion unb Prüfung oon Dofenfdjaltern.

©ei ben neuen Äonftruftionen für Stecffontafte wirb mit föücfftcht auf bie

eingeführte ^ö^ere Spannung barauf gefehen, baß im gezogenen 3uftanb feine unter

Spannung ftehenben Seile ber Berührung zugänglich finb. Die Stiftfeite muß baher

ftets oon ber Stromquelle abliegen, ba« unter Spannung bleibenbe Stücf bie Oer«

fenft angeorbneten Sontafthfilfen haben, ©ei beweglichen Leitungen mit Stecfanfchluß

an beiben ©nben, wie fie fich namentlich bei Signallateraen finben, finb bemnach am
einen (Snbc Stifte, am anberen oerfenfte $ülfen oorhanben.

Die normalen boppetpoligen Stecfanfchtüffe enthatten weiterhin einen ähnlich

Wie bie frromführenben Stecffontafte ausgebitbeten ^ilföfontaft für Äörperoerbinbung

öon (Erbungölifcen beS angefchloffenen beweglichen unb baher nicht unbebingt burch feine

?age in (Erbberührung ftehenben SlpparatS ober ©eleuchtungSförperS. Stromfontafte

unb $i(f$tontatt ftnb unoerwechfelbar unb fo angeorbnet, baß ber ^ilfdtontaft früher

als bie Stromfontafte gefchloffen unb fpäter als biefe beim Söfen ber SBerbinbung

geöffnet wirb.

Die gefchilbette (Einrichtung foll an 33orb in erfter ßinte ba« $erfona( gegen

eleftrifche Schläge fichern, bie beim Slnfaffen Oon $>anblampen unb bgt. unter gewiffen

möglichen ^fotationäfiörungen auftreten unb in ungünfrigen fällen lebensgefährlich

Werben tönnten. beftimmte ffiäume ift bie Einrichtung noch beSljalb »on ©ert,

weil fie auch oa« Auftreten oon ftunfen, bie unter ben gleichen Sfolationöfehlern bei

Berührung oon #anbtampÄtförpern mit bem Schiff entjtehen, unmöglich macht.

«tu« lefcterem ©runbe §at ber SBerbanb Deutfcher ßleftrotechnifer auch Derartige

SicherhettÄOorrichtungen für SRäume mit leicht entjünblichen Stoffen oorgefchrieben.

SKarine.Jüuibfaau. 1907. t/9. $eft 66
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3fm übrigen finb auch für Stecftontafte bic SBerbanbSborfchriften im alfgemeinen

übernommen.

Die SBerwenbung ber fyötyxm Spannung b>* auch ba$u geführt, bie bislang

in ber beutfdr)cn Kriegsmarine normate Sman Raffung für Glühlampen aufzugeben.

Sie ift feiner^eit ber <5bifon«^affung borgejogen Horben, Weil ihre bajonettartige

Halterung beS SampenfufjeS gegen bie drfdjütterungen an 33orb größere Sicherheit

bot, als ber nur burdt) ^Reibung fidj l^attcnbe (Sbifon^djraubfontaft. Huf ber anbern

«Seite Ijat aber bie Swan*3faffun9 fc^r Springe Kriechftrecfen, ba bie beiben Kontaftc

in ber unteren Stirnfeite beS VampenfocfelS mit Abftanb bon bem Socfelring an«

georbnet werben müffen.

Dicfe Kriechftrecfen erfdjtenen für bösere Spannungen an $3orb, wo fieb auf

bem ^affungSftein unb am fcampenfocfel ^euc^tigfeit nieberfchlägt uub fyttgroffopifdje

Saljfruften zurücfläfjt, ju gering, üttan b>* baber neuerbingS eine ©bifon^affung

eingeführt, meldte bei größtmöglichen ^otabjtänben unb Kriechftrecfen burdfj SRifflung

unb febernbe jungen ?<unp* un° 2J?anfdjette gegen ÖocferWerben fdfjüfct.

Die f^affung^manf^ette wirb bei ber üttarinefonfiruftion fo bo<h g^ogen,

baß nicht nur an ber oolljtänbig eingefd)ranbten ?ampe fonbern auch bom ©eginn

beS KontatteS beim (Sinfchrauben ab bie Berührung beS bann unter Spannung

tretenben SampenfuftringS unmöglich ift. Aud) bie ©rö&e ber ©laSbirne mußte gegen

früher, wollte man biefelbe SebenSbauer ber Glühlampen beibehalten, gefteigert werben,

aftit bem Grunbfafc, jugunften flein er er Seleuc^tungSförper für ©orbsroeefe bie

SBirnengröße möglich!* fnapp ju Wählen, mar febon früher wegen feines ungünftigen

(JinfluffeS auf bie tfebenSbauer ber Rampen unb wegen ber bamit berfnüpften Ab<

hängigfeit bon Sonberfabrifaten gebrochen werben.

Kleine Speziallampen, beren Socfel unb Raffung naturgemäß geringere Krietb>

ftreefen unb ^olabftänbe haben, werben aus $folationSrticffichtcn grunbfäfclich oom

betrieb mit boller ober abgebroffelter 9?efcfpannung auSgefdjloffen unb entweber an

bie WeberfpannungSanlage für Kommanboelemente ober befonbere fleine ATfumu*

latoren gelegt.

UngünfHge (Erfahrung mit ben ©tüljlampenfabrifaten führten baju, für ben

tfampenfuß irgenbwie ^groflopif<^c ftfoltermaterialien auSjufabließen unb Abnahme*

fontrotlen einzuführen, bei benen bie Sampen in einem mit ^eudjttgfeit gefätrtgten

SRaum mehrere £age gelagert unb banadt) auf $folationSbeftänbigfeit geprüft Werben.

3m übrigen werben bie SfcrbanbSnormalien für Ausführung unb Prüfung

ber Raffungen beuufct.

Die BeleudjtungSförper für bie Aufnahme ber Glühlampen werben grünt)-

fäfclidt) bruefwafferbicht ausgeführt. SBon biefer Bauart weicht man nur in Kammern

unb üfleffen ab, wo bie günftige tfage unb Eigenart biefer SRäume geftatten, ber

fünftlerif(hen, wenn auch ftct^ einfachen Ausführung ber BeleuchtungSförper bieS

3ugeftanbniS ju machen.

ferner werben biellampige OberbecfSarbeitSlampen ihrer ftarfen ©äroie«

entwkflung halber unb Bogenlampen auch m'* ^üefftcht auf ihren Suftbebarf bentiliert

gefapfelt ausgeführt.

Um baS ^ßerfonal beim Auswechseln ber Rampen gegen ebentuelle Schläge

Digitized by Google
|



Gleltriföe »orbonlagett. 1013

511 fc^ü^en, fmb am Beleuchtung«förper alle btanfen unter «Spannung fteb>nben

Steile gufäüiger Berührung endogen, bie Hippel unb alte fonftigen 2Jcetallteite

fidjer geenbet.

fltaume, iDctc^e leidet ent^ünblic^c Stoffe enthalten, ober in benen ftcfj bietleicht

e$ploftble ©afe büben fönnten, erhalten Beleudjtung«förper, beren #onftruftion »er-

f)ittbert, btanfe ?eitung«pole, im befonberen bie ber tfampenfaffung unter Spannung

in bem gefäfjrbeten 9Jaum freizulegen ober et»a an ihnen, z- B. beim $erau3-

nehmen bon Campen, 5un*en innerhalb be« SRaume« $u gießen. 21u« biefer ftoröerung

haben ftdj $at\ berfdjiebene #onftruftiott«arten enttoicfelt.

Waäf ber erften »erben bte Beleuchtung«förper in ben SBänben unb Decfen

ber gefät)rbeten SRäume eingeladen unb 6,aben Bebienungäöffnungen nur nad) au§er<

fyalb Derartige Beleuchtung«förper laffen fich aber nur ba ber»enben, »0 un*

gefährbete zugängliche SRäume neben ober über bem gefährbeten SHaum borljanben

finb. Um oon einer berartigen (Sinfchränfung frei ju fommen, finb berriegelte

Beleuchtung«förper eingeführt roorben. Diefe »erben beliebig innerhalb be« ge*

fSorbeten Kaum« angeorbnet; fte (äffen fiel) nur mittel« eine« Scf)lüffel« öffnen,

ber mit bem ©riff be« zugehörigen boppelpoligen Vampenfchalter« bereinigt ift.

Der Schtüffel läßt fid) bom ©kalter nur absieben, nacijbem biefer in SluSfcb>tt*

ftellung gebraut ijl.

£at man mittels be« Schlüffel« ben nunmehr fpannung«lofen Beleuchtung«»

förper geöffnet, fo wirb er in biefem burch eine Verriegelung feftgehalten, unb ber

Schalter fann erft »ieber eingefchaltet »erben, nachbem fein ©riff burch Schließen

be« Beleuchtung«förper« »ieber bon biefem abgezogen »erben fann.

ähnliche 3Serriegelung«einrtchtungen laffen ftch auch zwcfmäjjig an ben Be*

btenungöflappen bon SKotoren anbringen, »eiche in Räumen mit @$pIofton«möglichfeit

aufgehellt unb baher im Betrieb luftbicht abgefchloffen fein muffen.

Die Schalter unb Sicherungen »erben zur $ett fo»ett angängig noch außer«

fyalb ber föäunte mit (Ejrptofion«» ober ^euer«gefahr angebracht. 6« ift »ohl möglich,

baß bte @nt»icttung be« SDcarine »$nftatlation«material« in bezug auf ©rplofion«*

ftcherheit »eitere f^ortfe^rttte macht, bie geftatten, bon biefer SWaßnahme »enigften«

ba abzufehen, »0 ber Betrieb burch bte räumliche Trennung groifc^en Schalter,

Sicherung unb Verbraucher zu ungünfttg beeinflußt »irb.

Die £>e(ligfeit ber Beleuchtung ift je nach bem Ber»enbung«z»ecf ber einzelnen

SRäume berfchieben; unter Ber»enbung bon 10 unb 16 HKlampen foll fte auf ben

Xtfdjen in Neffen unb Äommanbantenräumen et»a 40 Sur, auf ben Bactetifdjen ber

9Wannfchaft«räume et»a 25 Suj, in feinem für ben Verfehr ober für Arbeiten in

Betracht fommenben 9taum 1 m über $lur unter 10 Sur fein.

Über bie Grbung beweglicher Beleuchtung«förper ift oben fdjon gefprochen.

G« mag bielleicht fcheinen, baß bon einer fo breiten (Erörterung bieler Linzel*

heilen bei einer Hbhanblung über bie ©nttoicflung ber eleftrifdjen Anlagen an Borb

härte abgefehen »erben fönnen. Dazu barf er»äljnt »erben, baß gcrabe auf bem ©ebiet

ber ©leftrizität bie (Sinzelfonftruftion bielfach bon auäfchlaggebenber Bebeutung ijt

unb ber ©rfolg einer fo einfdmetbenben Neuerung, »ie fte bie Erhöhung Der Spannung

mit ihren bieten Konsequenzen an Borb bon ftrtegfchtffen barfteltt, in t)or)ein 9Haße
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abhängig ift öon ber $tuecfrnä§igen Durchführung atter ©in^cl^eiten nach ben befonberen

3(nforberungen, benen bie Anlagen \n genügen haben.

Vielleicht regt auch mancher Üßunft $u anberen $tt)ecfentfprechenben Vofungen

an, auch bürften einige erörterte ©runbfäfce unb ©onberfonftruftionen, obn?ot)l in

unb für bie Kriegsmarine entftanben, für bie eleftrifchen Anlagen ber $anbe($marine

ober auf fonftigen öerroanbten ©ebieten ber (steftriaität in angepaßter ^ornt ju

bemtfeen fein.

(Engel.
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Üiotto: »Where might is right.«

Die „Riyiata Marittima" bringt gegenwärtig in 93eir)eften ein SBerf gur 93er*

3ffentli$ung, in bem bie maritime (Sntwitflung be« »ergangenen ^aljrbunbert«*) «in«

einge^enbe ffiürbigung finbet. Unter ben bi«r)er erfdjienenen Äuffäfcen oerfajiebencr

Eerfaffer bietet bie Hb&anblung be« ftregattentapttän« SBertoltni**) über bie ttnt*

witflung ber <5a)iff«artillerie im 19. ^a&rfanbert bei bem t)o$en ©tanbe be* italtemfajen

«rtiltertewefen« befonbere« ^ntereffe. Denn e« werben t)eute bie (fcreigmffe be« ruffifa>

iapanifdjen ßriecje« gur ©egrünbung fo oieler oerfdjiebener ?lnfd)auungen über Armierung,

©a)iffbau, Safttt, (Strategie fcerangegogen, e« wirb in einer umfangreiajen Literatur

über biefen Ärieg fo oft alle« au« aüem bemiefen, bajj eine fad)liO)e Darftellung einer

tjunbertiä^rigen <£ntwitflung«periobe fet>r gur Älärung ber «nfittjten beitragen fann.

J. (Sinflafj ber Ginffi^nmg neuer «ugriff«* unb »eriftbigungSmütel.

Die Äriegfdnffe ber ©eglergeit waren tiutjtige ©eefa)iffe unb Ratten au«reia)enbe

taftifcfje Gigenfdjaften, weniger aber firategtf($e, weil ifcre fcätigfeit oon einem äußeren,

unguoerläffigen Ägen« abhängig war.

Die Ärrillerie war bie £>auptwaffe, unb wenn fie nidjt jur (Jntfdjeibung führte,

fo fam e« gum ftampfe 93orb an SBorb.

Da« 8inienf<t)iff erhielt fooiel ©efcrjüfce wie irgenb mögltdt). Da« ®emi$t ber

Artillerie flieg auf englif$en £>unbertfanonenfdjiffen bt« auf 23 ^3rogent be« Deplace*

ment«. Die ©djneUigfett unb €>idjert)eit ber $3ebienung ber @ef$ü6c war bamal« wie

Ijeute oon gröfjter ©«beutung, unb einem ^eroi«, Steif on, (Sollingwoob gelang

e«, bie ^euergefa)winbigteit oon einer ©reitfette in ber Sttinute auf brei in gwei

Minuten gu fteigem. Da« gab ben $(u«fdjtag, gumal, wenn bie feemänniferjen <£igen«

f$aften ber ©efagung nidjt« gu wünfa)en übrig ließen. Die $9augeit ber ©djiffe war

gering, ebenfo auü) bie ftoften. ©o foftete bie w 93tctoro" etwa« über 2 Millionen SOTarf,

unb gu ber $ett oon Xrafalgar $atte fie fa)on 40 3fat)re gefahren.

Die (Sinfü^rung ber Dampffraft braute in taftifdjer unb ftrategifdjer §infiä)t

fofort einen grofjen Umfcr/wung, weniger aber in «rmterung«fragen, benn noer; waren

bie ballifrifajen (£igenfa)aften ber ®efa)üfte bie alten, ©enn man oon ber eigenartigen

Armierung oon töabbampfern abfielt, fo geigen nodj bie ©cr/iffe furg cor bem ffrim*

friege eine Hrmierung wie gur ©eglergeit.

Die ^Repräsentanten ber t<inienfa)iffe iener #eit finb oor aüem: „Dufe of Sei*

lington", „ßaefar", „$ogue\ Die 3Ret)rgaf>l ber ©efajfifee waren 32$fünber, aber

aua) einige 8göüige unb 10 göllige ®efa)üfee famen gur ^erwenbung. ©ie ftanben in

brei bi« oier Derf« übereinanber, bie leichteren unb lürgeren ®ef<t>üfce waren bie oberen.

Diefe ©$tff«topen oerfajwanben erft, al« bie ©ranate, bie gunäa^ft nur bei ben fdjwerften

fialibern gur «nwenbung fam
f

eine ^angerung nötig maajte. Die SWiBerfolge ber fecr)«*

*) Lo sviluppo marittimo nel secolo XIX.
*) Trasformazione dell' armamento di artiglieria delle navi.
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unbawanatg englifdjen unb franjöftfdjen nngepanjerten ©djiffe oor ©fewaftopol, ber (Jr*

folg bcr fünf fd)wimmenben fran$Öfifd)en Batterien oor £ inbunt mirften feljr $ur ©e*

fdjleunigung. (£« begann ber Ijarte Äampf awifdjen (Sefdjüfc unb $anjer, bet betbe

ju großer SBollfommenfyeit führte, ffiäljrenb ba« einzelne (^ejctuif} immer mächtiger

würbe, mürbe bie 3fl(tf immer geringer, unb bie Artillerie gab immer meljr <&emid)t

an ganger unb SWafdjine ab. Anberieit« befdjränlte ftdj bie anfangs große Hu«*

beljmrng ber ^ßanjerung — wie auf ber „®lotre" — atlmäfjUdj auf engere ©renken,

unb jmar infolge ber Aufhellung weniger, fernerer Äaliber, bie faft au«fa}ließliQ) eine

pan$erbredjenbe ©irfung traben füllten.

ÜWit ber SBeroollfommnung ber Q&efdjüfce unb ©efdjoffe wudj« aber bie $er*

ftörenbe Sirlung ber Artillerie auf ungepan$erte <Sdjiff«teile berartig, baß fitt> balb

mieber ba« 33eftreben geigte, ben ^anjerfdjufc weiter auSjubetjnen. 3)ie« würbe er*

leichtert burdj bie 55erbefferung be« $anaermaterial«, ba e« gelang, bie ©iberftanb«*

fäf>igfeit ber platten naa) unb nadj auf ba« Dreifache au fteigern unb fo iljr ®ewi$t

^eruntersufe^en.

3n ber Verteilung unb Aufteilung ber Artillerie geigte fi<$ nun immer meljr

ba« ©eftreben, ben Söirfungöbereia) be« einzelnen ®efdjüfce« gu oergrößern unb i$m

ben benfbar größten ©djufc $u gewähren. $)ie ©tärfe be« ©dmfee« würbe ber Sßc*

beutung ber möglichen 93efa)äbigung angepaßt, ©o entwitfelte fid> al« (Srunbbebingung

für ba« ßinienftyff ber ©eitenpanjer unb ba« ^angerbeef. Die ©efa^üfee fanben Auf*

jteüung in flafematten, 3itabellen, lürmen.

^m Verlauf biefer ©ntwtcflung bauten (Snglanb unb Italien anfang« 3it<rt*ö*

fdjiffe (wie „^nflerible" unb „Duilto"), wälirenb ftranfreidj feinen ©Riffen („fcuperrö")

einen oollftänbigen ^anjergürtel gab unb bie Artillerie niö)t gufammenfaßte, fonbern

getrennt, mit fajledjterem ©dmfc unb erfdjroerter Verleitung aufftellte.

tiefer Aufteilung blieb ^ranfreidj audj treu, al« ©nglanb unb Italien bie

fernere Artillerie trennten unb in Sorbetten aufftellten, woju bie &ntwitf(ung ber üttittel*

artillerie führte, bie ben mittleren Steil be«*©d)iffc« in Anfprudj nafjm. <Bo entftanben

bie lopen „9Jile" unb „(Sarbegna", balb oerbeffert bura? „ÜRajeftic" unb „(£anopu«
w

.

t^ranfreidj entwitfelte gegenüber ber Äafemattaufftellung ber mittleren Artillerie auf

englifdjen unb italienifa^en ©Riffen befonber« bie £urmaufftellung, fdjloß fidj aber

gegen ©nbe be« $a(jrljunbert« mef)r unb mebr ben engltfdjen £qpen an.

©djufcmittel, wie Äofjlenbunfer unb Äofferbämme, fyaben feinen erfennbaren ©in*

fluß auf bie artilleriftifdje Armierung ausgeübt, fo baß nadj bem ganger bie Wamme
unb bie lorpebomaffe für bie ©ntwidlung ber Artillerie bie größte 93ebeutung gehabt Ijaben.

3m $abre 1862 bohrte bie „Virginia" bie „ßumberlanb" in ben @runb,

unb bei Siffa rammte „^erbinanb 2Rar" ben „föe b'^talia": ber ©ert ber Stamme

»oar Ijtnreidjenb bewiefen. ©ie oerlangte abgefeben oon fd)iffbauliö>en öeränberungen

eine weitere entwicflung ber ©ajneüigfeit unb ber ÜWanöorierfä^igfeit.

Unb mit ber Xaftif, bie mit ber S3erwenbung ber Wamme ju rennen t^atte,

änberte fia) aua> bie Aufteilung ber ©efäjüfee. 3unaa}ft würbe natürlic&erweife me^r

©ert auf ein na$ oorn geriö^tete«, ben ©ugangriff unterftüfeenbe« ^euer gelegt unb

fo bie 53ugarmierung weiter entwicfelt, was audj eine SJerftärfung ber §ecfarmterung

Sur golge r>atte.
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öttua oom $af)it 1873 ab begann ber Jorpebo feinen Einfluß auf ben Schiff«*

tpp, bie <Schiff«fonftruttion unb auf bie artilleriftifche Armierung auszuüben.

Da« ©ajiffSeigengewtajt oermehrte fich nicht fo fe^r burdj ben (Einbau ber gur

Xorpeboarmterung gehörigen (Einrichtungen al« infolge ber SRottoenbigfeit, bte ©chioimm*

fähigfett beffer gu ftchern, fei e« burdj oerbefferte 3elleneintetlung, fei es burch <5chufc*

nefce. Unb ebenfo wie bie (Einführung ber föamme ftellte aua) ber £orpebo erlebte

Anforberungen an bie ©efchminbigfeit unb Üttanöorierfähigfeit ber ©djiffe.

Die Artillerie mußte fta) änbern, nicht nur in ber Art ber ©efajüfce, fonbern

auch in ihrer Aufteilung.

ftinftchtlich be« Deplacement« gab bte (Einführung ber Sorpeboroaffe einerfeit«

gu bebenfen, baß ba« (Schiff eine große ©chroimmfähigfeit beftfcen unb beSroegen mög*

lityt groß fein muffe, anberfeit« aber auch, baß — bei Schaffung größerer einleiten

in geringerer 3ahl — ein um fo größerer Xeü ber ©efjrfraft möglidjerweife oerlorcn

gehe. Die Nationen bauten entfpredjenb ihren oerfajiebenen Anfchauungen über biefe

^rage, unb toährenb einige ber Angahl ber ©djtffe oiel oon beren Qualität unb (Srößc

opferten, ohne inbeffen je ben ©ert be« ftarfen öinienfchiffe« gu oerfennen, glaubte man
in ftranfreich, ben $auptwert auf fleine unb fd)nelle ftahrgeuge legen gu müffen, beren

©äffe lebiglid) ber Xorpebo war.

©o enttoicfelten fich in bem Kampfe ber brei ©äffen um ba« Schiff, entfpre^cnb

ben oerfa^iebenen tattifchen unb ftrategifdjen Anforberungen, bie oerfdjiebenen Schiff«*

typen, gu benen fdjtießlich ba« Unterfeeboot fjinjutrat.

Die fajnellfeuernbe Artillerie nahm ihren Auffchnnmg gang befonber« infolge

ber SRottoenbigfeit ber £orpeboboot«abroet)r. Da bte tedjnifchen ÜBerbefferungen gunäcbft

ber letzten unb mittleren Artillerie gugute lauten, oerlor bie fcfjtoere Artillerie längere

3eit an ©ertfchäfcung gugunften ber mittleren. Diefer (EntrouflungSgang würbe be*

günftigt burch bie (Einführung ber Sprenggranaten fotootjl wie burch bie SDföglidjfeit,

infolge 35erbefferung be« ^angermatertal« ber HWittelartillerie ftärferen SdM|} gu geben.

3ufammenfaffenb läßt fidj ftolgenbe« feftftellen:

a) Die (Einführung be« Seitenpanger« war oon großem (Einfluß auf ba« ber

Artillerie gugetetlte ©enricht, auf bie Art unb Aufteilung ber ©efcbüfce.

b) ©enn bie flamme, gang befonber« in einem Zeitraum, in bem man ihr

große ©ebeutung gumaß, fä)on bie Bewertung ber Artillerie im allgemeinen beeinflußte,

fo hat fie »or allem bireft auf bie Aufteilung ber ©efchü&e eingetoirft, bie fich ber

äßögltchfeit be« eigenen SKammfioße« anpaßte. ftnbireft führte bie föamnte gu einer

©erminberung ber Artillerie infolge ber Mottoenbigfeit, bie ©efdjwmbigfeit unb bie

^ianoorierfähig feit ber Scfriffe gu ftetgern.

c) Der (Einfluß be« Xorpebo« mar beträchtlich burcb, bie SBerminberung be« für

bie Artillerie beftimmten Deplacement« infolge ber SKottoenbigfeit ber SBeränberung ber

Schijf«fonftruftion unb be« Sduffseigengetoicbt«, unb befonber« burcb bie (Einführung ber

Antitorpeboboot«artillerie mit ber burtb, fie bebingten Abänberung ber (Jöefchüfefon«

frruftion unb bi« gu einem geroiffen örabe ber Aufftellung ber gefamten Artillerie.

d) Die SRotroenbigfeit ber (Einführung ber fchnellfeuernben Artillerie gur Ab*

»ehr ber £orpeboboote, bie fich mit ftetgenbem Äaliber auch gegen Sd)iff«giele toanbte,

brachte eine Änberung ber Äonftruftion ber ©eföüfce oon ©runb auf unb ferner eine
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foldje ber (SVcro tdoer^ättniffe infolge beS gebteterifdjen 3roangc5, btn $angerfd)m*

auSgubelmen.

II. Setradjtuugen über bic allgemeinen notoeubtgen <£tgenfdjaften beS mobernen

®d)lad)tfd)iff*.

9?ad)bem bie St^eorien bet jeune dcole überwunben waren, Ijat man balb

überall ertannt, wie ftd) eine moberne ©d? lad? t flotte gufammcnie^cn muß. ^bren Sern

bilben bie ^tntcnfc^tffe, beren Jopen je nadj ben ©ebürfniffen ber betreffenben SWarine

beffere ftrategifd> ober beffere taftifdje @tgenfd)aften geigen. Italien tjat bie ^nitiatioe

gegeigt, in feinen neueften ©djladjtfd^iffen möglidjft betben Anforberungen geregt gu werben.

Vor allem muß ein möglt^ft I)ol)eS Deplacement für baS ginienfdnff geforbert

»erben. Denn bas größere ©djiff ift ntajt nur ftdjerer gegen alle ©äffen, es brauet

aurf) relatto geringere äftaföinenfraft gur Srgielung berfelben ©efdjmtnbigfett, unb für

bie Artillerie bietet eS ben großen Vorteil ber ruhigeren Plattform, — oon ber

befferen Unterbringung beS $erfonalS gar ntd)t gu fpred)en. Da« 3Raß an ©e$r«

traft, baS jeber ©taat in einer befttmmten Angab,! oon ©dnffen barguftellen beftTebt

ift, tyat naturgemäß bie Vergrößerung beS Deplacements im Verhältnis ber oerfüg*

baren üttittel beeinflußt, ©o finb bie reiferen ©taaten früher au größeren Deplace*

ments gefdjritten.

Die fd)miertgfte Aufgabe ift es, ben oerfd)tebenen Anfprüdjen an Armierung.

©d)ufc, ©dmetligfeit, AfttonSrabiuS, ÜHanöorierfäftgfeit in &armonifd)er ©eife geregt

gu werben.

Die (£nttotdlung beS ^aljrljunberts Ijat gegeigt, baß oor allem bie (Sfrefdjwinbig*

feit oon großer ©id)tigfett fowofjl in ftrategifdjer wie in taftifdjer J£)infidjt ift. Die

(Syefdjwinbigfeit fann unter Umftänben woljl einen Sftangel an flohlen erfefeen, aber

niemals fann ber AftionSrabiuS einen ©rfafc für ben Langel an ©efdjrotnbtgfeit bieten.

9lur bie Armierung barf unter ber (£ntwtcflung ber ®efd)winbtgfett nidjt

leiben, wie baS Ijeroorragenbe ftadjleute, g. 93. 9tormanb unb üftafrm, mteberljolt aus«

gefprod^en Ijaben.

III. Verrad)tungen über bie Gntoitflung ber mobernen Snmpfeöwctfe.

Qm wefentlidjen laffen fidj gwei 9lid)tungen unterfd)etben, bie fid) am ©nbe

beS 19. ^a&rfjunberts gegenüberftanben. Die eine trat für baS arttlleriftifdje ftern«

gefegt ein unb fudjte gerbet überlegene ®efd)tt>inbigfeit auSgunufcen unb entfpredmtfc

SU manöorieren; bie anbere wollte fo fd)neü wie irgenb möglid) in ben Wa^fampf ein»

treten. ©o mürbe fowofyl eine Verringerung wie eine Vergrößerung beS ganger«

fettiges oerfodjten, unb wä&renb man auf ber einen ©eite ben Jorpebo im ©d)iffs*

fampfe oerwarf, würbe er auf ber anberen ©eite als bie SntfdjeibungSwaffe angefefcn.

Die Verwenbung ber föainme unb beS lorpeboS Ijat nur geringen Einfluß

auf bas Deplacement ausgeübt, ift bagegen fcr>r abhängig oon ber 2Jcanöorterfä$igfeit

beS ©Riffes. Die Artillerie war beftimmenb für bie gange Anlage beS ©djiffeS, ift

aber weniger abhängig oom ÜKanöoer; fic ift oon langfamerer unb — wenn man

ben eingehen ©d)uß betrautet — oon weniger entfd)eibenber ffiirfung als bie betben

anbeten ©äffen; bei ifyrer Verwenbung wirb weniger aufs ©piel gefefct.
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So fteljt man überall am (Snbe be« Qafyvbtmbert« in ber Slrtülerie bie §aupt*

toaffe, währenb bie {Ramme unb ber Jorpebo in £>inblicf auf bie bebroljte Schwimm*

fähigfeit be3 Schiffe« bat)üt mitten, ein ben f^einb erfdjütternbe« ^erngefecht gu entmicfeln.

Die Schlachten am ^alu, bei (Samte unb Santiago, bte Schießoerfuche gegen

bie „Mletele" fefttgten biefe Änfdjauung.

Um iebodj ein erfolgreiche« fterngefedjt führen gu fönnen, muß ein Übergewicht

an arttllerifnfcher tfeiftung unb ®efchwinbigfeit oorhanben fein, ftux Au«nu$ung btefeS

Übergewicht« ftnb in ©nglanb, ^ranfretd), Italien bie oerfchiebenften SMethobeit $ur

Anroenbung gelangt; babei r)at e« fid) gezeigt, baß e« wenig (Erfolg bringt, bie Jaftif

auf aüju theoretifche Überlegungen über abgefeierte unb jugefehrte jhirben $u ftüfcen,

befonber« ba bie Überlegenheit an (Sefchwinbigfeit gewöhnlich nur eine geringe ift unb

baher oorübergehenb fein fann. So hat fuh auch artilleriftifche Armierung in

ihrer Aufteilung feine«meg« burdj eine befttmmte, für ba« fterngefecht befonbers ge*

eignete fcaftif oeränbert. ffiohl aber [teilte fid) ba« ©ebürfnt« nach Vergrößerung ber

arttUerifttfchen ©irfung be« einzelnen ©efchüfce« ein.

Unb für bie Saftif ergibt ftch al« ©runbregel, baß fte möglichfte föuhe

bie ©cbJeBleiftungeit be« einzelnen Schiffe« fteigern ntiift, baß ferner ber artitter tftifd)

Schwächere — befonber« wenn er an ($&efd}wtnbigfeit überlegen ift — wor)l ben 9iat>

fampf fuchen muß, ba ba« ®lücf bort eine größere Wolle fpielt, baß aber ber artilleriftifch

Stärtere fo lange roie möglich eine foftematifche 9tteberfämpfung be« ©egner« außerhalb

STorpebofdjußweite anguftreben §at.

Die Zahlt be« ftemgefechtä in Verbinbung mit ben gesteigerten Stiftungen ber

fchmeren unb mittleren Artillerie, benen nur noch ein fchroergepangerte« tote« ©erf &u

toiberftehen oermag, müffen fchließlid) — biefe Änfchauung wirb oon Guniberti*) oer*

treten — gu einem oerbefferten ÜRonitortqp führen.

IV. Äeiftnngöfähiöfett unb ftalibet ber (^eithü^e.

9lachbem im Schiffbau ^>olg burch Stahl unb Sifen oerbrängt mar, hatte man

«twa 10 ^rogent beö <5d)iff^gewicht« gewonnen, bie aber nicht ber Artillerie, fonbern

ber ÜRafdjinen* unb Äeffelanlage gugute famen. Das Gewicht ber Artillerie fanf

fogar oft herab bi« auf V» be« bi«herigen unb fdjwanfte im allgemeinen gwifchen

4 bi« 11 $rogent be« Deplacements, gegen 18 bi« 23 $rogent gur Segler$ett.

$tud) auf ungepangerten Schiffen war ba« (Gewicht ber Artillerie nicht größer,

weil auf biefen gewöhnlich an bie ©efcbwinbtgleit erhöhte Anforberungen geftellt würben.

ftolgenbe ^aftoren würben beftimmenb für bie artiüeriftif<he tfeiftungsfähigfett

be« Schiffe«:

1. 3ahl, Äaliber, Gewicht ber ©efchüfce.

2. ©efchoßgewicht, Sprenglabung, größte Schußweite, DurchfchlagSfraft, mittlere

Streuung.

3. fteuergefchmtnbigfeit.

4. Art ber Aufteilung, Schußfelb, $eftrei<hung«winfel, fteuerfjöhe.

5. S3ewegung«fä bigfeit ber ®e|"chüt}e.

6. Schuft ber ©efchüfce, ber ©ebiemingämannfehaft, ber ÜKunition«oerforgung.

*) „Programm! nayali o tipi di navi."
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Aber audj bie ©röße, bie ©eeeigenfcbaften be« <Sanffe3, feine Sulinger* unb ©tampf-

bewegungen blieben maßgeblich für bie £etftung«fäljigfeit ber Artillerie, unb nidjt gulefct

ber militärifdje ©eift ber Söefafcung unb ityre AuSbtlbung, beten geilen nic^t einmal

burdj bie beften (Jigenfdjaften ber ©äffe erfefct »erben tann.

Um für bie artilleriftifdje ÖeiftungSfaljigfeit eines <^d>tffe-§ einen abfohlten $£m
3u finben, Ijat man oerfdjiebene üttetfjoben gemäht, bei benen gemöbnltdj bie feigen»

fd>aften be« ©djiffe« unb ber Artillerie auf jtemlidj mtllfürlidje Äoefftjienten belegen

werben.

(£« ift flar, baß e« im ^inbltcf auf bte 93erfdjiebenartigfeit ber ©erwenbung

unb auf bie oerfdjieben bewertete 93ebeutung ber einzelnen Äaliber faft unmöglidj ift,

ben abfoluten artiüeriftifa)en ffiert eine« ©etyffe« fefouftellen. <£« fann fiaj fyöQfttns

um bie Aufteilung eine« relativen ©erte« Ijanbcln, wobei bie oerfdjiebenen Auffaffungen

3u einer aiemlidj wilHürlicfan Bewertung fügten, Die Bewertung ber einzelnen Äaliber

würbe befonbers $u ©nbe be« ^aljrbunbert« eine &eiß umftrittene frrage.

3ur <Segler$eit war bie ©iberftanbsfätngfeit ber 3iele eine jiemlia) gleiö>

mäßige. (Srft bie ©erftyebenartigteit ber 3iele binfiajtlia) tyrer ©tärfe unb aua) ber

<5<§neüigfeit ityrer Fortbewegung fjat bie SBielfältigfeit ber Äaliber $eroorgebra$t.

©roße ©tberftanbsfäbigteit oerlangte große Iebenbige Äraft, $o§e ©a)iff«gefd}winbigfeit

forberte tyolje fteuergefdjwinbigfeit.

©ict/erlid) braute bie SBerfdjtebenartigfett ber Äaliber eine ©djwädjung ber

arttüeriftifajen Äraft be« ©ö)iffe« mit fia), ba bie SttunitionSoerforgung ©wwietig*

feiten maebte unb eine io gute fteueroerteilung nidjt möglidj ift, baß febe« Äaliber nur

ba« beabfidjtigte unb für bas Äaliber geeignete 3«! trifft«

j£>ic ©afyl eine« einzigen Äaliber« mit oerfdjiebenen ©efdjoßarten tonnte btefen

Übelftänben nidjt abhelfen, bafjer war man in ber ^olge wenigften« barauf bebaut, bie

3af)l ber Äaliber nadj ÜWöglidjfcit gu befcfiränfen.

Die ^otwenbigfeit zweier Äaliber, ber fdjweren unb leisten Artillerie, ergab

fia) oon felbft au« bem 93orf)anbenfetn oon gepanzerten unb ungepanjerten ftitltn.

Da bie ungefdjüfcten $it\t im allgemeinen jugleid) bie fdjnedften waren, mußte bie

leiste Artillerie Ijofje ^euergefdjwinbigfeit entwirfein. Die Aufteilung ber Littel«

artillerie folgte — im Anfdjluß an bie ©ntwirflung ber Söaffenteapntf — bem ©e*

bürfnis, größere üBtrfung am 3^1 mit Ijofyer ^euergefajwtnbigfeit $u oerbinben.

Die fdjwere Artillerie fyatte oon Anfang an ben Qrotd, ben ©ürtelpan^er $u

burdjfajlagen, um ba$ ©ffljff $ura ©inlen zu bringen ober menigftenö außer ©efeebt

SU fefcen. eo lange man eine ©rfjöfyung ber ©irtung auSfdjließlid) oon einer ©er»

größerung be« Äaliber« erwartete, ging man bi« gu einem Äaliber oon 45 cm. 2Rit

ber 2?erbefferung ber balliftifajen ©igenfa>aften unb ber größeren Au«beljnung be«

^angerfäjufce«, beffen ©tärfe Ijterburd) audj eine gewiffe obere ©renje fanb, fonntc bie

fdjwere Artillerie bei einem Äaliber oon 30,5 cm fielen bleiben, ba« ba« allgemein

übhd)c geworben ift.

ütfit ber weiteren Au«bef)nung einer tymjerung oon etwa 150 mm fa>ritt

man sur ©Raffung oon Äalibern, bie bem 15 ctu-©efd)üfc beträö)tlia> überlegen

waren, gum Seil aber faft fo langfam feuerten wie ein 30,5 cm.®efa)üfc, o§ne bie

oon biefem entwirfelte Iebenbige Äraft annä^ernb su erreia)en. Anberfeit« erhielte
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man 33. mit bem 20,3 cm-®efchüfc eine geuergefdjminbigfeit, ourch bie in einet

üRimite eine bem 30,5 cm-©efdjüfc etwa bretfadj überlegene lebenbige Äraft entwitfelt

würbe, wät)renb bie ©ewidjWDerhältniffe ber ®efcr)tiferohre fict) ungefähr wie 1 : 4 [teilten.

Irofcbem mußte für ein Sintenfchiff ftet« ein Äaliber oon 30,5 cm für bie fcbwere

Artillerie gewählt werben, um einen gewiffen Überfdmß an Äraft $u befifeen, bamit auch

für ben frall, baß bie ßiele noch ftärfer werben follten, felbft bei ungünftigen Auftreff*

winfeln ein Durchfplagen beS $ielt& ermöglicht wirb.

3ugunften be« größeren Äaliber« fprach ferner, bafj burch bie Verringerung

be« Äalioer« burdjau« feine entforechenbe SBerminberung be« 2Wontterung«gemicbt« ein«

trat. Die« leuchtet ein, wenn man fich vergegenwärtigt, baß ba« für bie Aufteilung

eine« 30,5 cm-@efa)ü^e5 beanfprucbte @ewifl)t etwa fiebenmal fo groß ift wie ba«

©ewidjt be« SRohre«.

Die 3J?itteIartiüerie war, wie fdjon erwähnt, burd) bie wenigen flämpfe gegen

fcnbe be« 3at)r&unbert« in ihrer Bewertung bebeutenb geftiegen. pr ein Äaliber oon

15 cm forach befonber« ber Umftanb, baß ein größere« Saliber faum mehr fcrjneü mit

ber §anb gelaben werben fonnte; aber biefer Vorzug tonnte fct)(ieBlict) ben höheren

Anforberungen an bie Durchfchlag«fraft nicht ftanbt}alten.

53ei ber leisten Artillerie erfennt man überall ein langfame« Anfteigen be«

Sauber«, entfprea)enb ber größeren ©iberflanb«fähigfeit ber 3iele unb bem SSebürfni«,

ein fixeres geuer fctjon auf größere Entfernungen eröffnen au fönnen.

V. £al>! ber ©efdjü^e ber Dcrfd)icbcucn ÄttJiber.

3ugle«h mit ber SBerminberung be« ber Artillerie gugeftanbenen Deplacement«

unb $um Xeil gerabe aus biefem (Srunbe hatte fid) auch bie 3Qhl ber ©efchüfee Der*

tingert, befonber« ba auf bie fernere Artillerie ba« größte (Gewicht gelegt würbe, fo*

lange bie mittlere bie ihr fpäter jugebilligte Söebeutung noch nicht erlangt hatte. Dann

aber fam man oielfadj gu ber Überzeugung, man müffe fo oiel ©efajüfce wie irgenb

möglich aufreden, fei e« auch auf Äoften ber 9Kunition«botierung. Sieben ber ®e*

roifyäfrage fpielte hierbei auch bie SRaumfrage eine große Oiolle, nicht nur funftdjtlidj

ber Aufteilung ber ©efdjüfce unb ber (fcrgielung guter $beftretdjung«winfel, fonbern auch

hüifwhtlich ber Sttunition unb it)rcr $örbereinrichtungen, ba bie 3Wafd)inen* unb Äeffel*

anläge einer einheitlichen unb foftematifcr}en Unterbringung ber Munition im SSege ftanben.

%üx bie ^Bewertung ber einzelnen Äaliber mußten fchließlidj bie ju befämpfenben

3iele, bie geuergefchwinbigfeit unb ber Vorrat an üDiunition ben Au«fdjlag geben.

Die fdjwere Artillerie oerfügte nur über eine geringe ©chuß^ahl unb feuerte

langfam, auch war it)r ^auptjiel, bie SÖafferlinie, fajwer ju treffen, £o ift e« erflär*

lia), baß man gegen @nbe be« ^atjrhunbert« mehr SÖert auf eine ftarfe 2Jtittelartillerie

legte unb bie 3at)l ber ferneren ©efdjü&e ftet« eine befchränlte war. Die £>aupt*

wirfung ber fchweren Artillerie follte erft eintreten, wenn ba« treffen bereit« nach

2Röglicr)feit geftd)ert war.

Anberfeit« war e« aber auch mit ber fchweren Artillerie möglich, föon auf

Entfernungen $u fämpfen, auf benen man fich felbft unter gegebenen Umftänben noch

feinen fchweren Verlegungen au«)"efete.

^n ber 3eit, in ber man begann, ber mittleren Artillerie eine größere 93c-

Digitized by Google



'UiLIlLL 'L LI II L i 1 LI Li i . I L i ] III Ii cUIClIlDtL 1 -n 1

1

beutung beigumeffen, wudj« auch bie ©efdjüfcgahl biefc« Äaliber«. Vefonber« energü*

ging ^ter Qeutfchtanb oor, e« fefcte fogar ba« übliche ftaliber ber fdjweren Artillerie

herab. Die mittlere Artillerie füllte bie fdjroädjer gefdwfctcn $iele gerftören, auch oon

ihrer moralifdjen SBirfung »eriprach man fitt) biet. Die SWöglichfeit eines fd?neUen r

ununterbrochenen ^euer« fteigerte aufjerbem bie STreffchancen.

Die ©djwterigfeit, ba« ^euer fo oieler, gum Seil oereingelt fte^enber @efd)üfee

gu leiten, füt)rte gu einer großen VerooHfommnung ber t$euerteitung«einrichtungen, fo

baß in biefer §inftcht ber Vermehrung ber (S^cfd^ü^ja^l nicht* im SBege ftanb.

(Segen (fcnbe be« 19. $afjrt)unbert$ geigte fta) in bem Kampfe be« $anger« unb

ber Artillerie ba« Veftreben, ben ©cfjufc unb auch bas Kaliber ber mittleren Artillerie

gu »erftärfen; bie folgen für bie ©efdjüfcgahl finb einleuchtend Die kämpfe am $alu.

bei (Saotte unb ©antiago trugen bagu bei, bie ©ntmicflung ber mittleren Artillerie gu

befifileunicjen.

Die leichte Artillerie erfuhr ebenfall« eine fortbauembe Verhärtung fowohl an

Äaliber, wie an 3ahl, gang entfprechenb ben immer höh«ten Anforberungen, bie bie

Angriffe größerer unb fdjnellerer Sorpcboboote an fte ftellten, trofc ber möglichen fchweren

©efchäbigungen, benen bie leichten ©efchüfce bei ihrem geringen ©a)ufre ausgefegt fmb.

VI. Scrtcitag unb Aufteilung ber Arrtume.

Die einfache ©efchüfcaufftellung ber ©eglergett machte e« möglich, fehr »tele

®efchüfce auf oerhältni«mäßtg (leinen ©djiffen unterzubringen unb mit ßeichttgfeit eine

gute Verleitung gu erhalten.

Au« folgenben ©rünben mußte bie alte ©atterieaufftellung aufgegeben werben:

a) Vor allem mußten infolge ber Verminberung ber i>efdm&§ahl bie Ve*

ftretchungSnrinfel oergrößert »erben, unb angefleht« ber SWöglichlett be« töammftoße«

unb ber tafttjchen Sage im Verfolgung«* unb SRficfgug«gefecht mußte Vug* unb §etf*

feuer entwicfelt werben.

b) Der au«gebet)ntere (Gebrauch unb bie grö§ere SBirhtng ber ®efchoffe mit

hoher ©prengfraft würbe in einer Vatterie eine ocrnichtenbe Sirfung ausüben.

c) ©nblich machte fich mit ben fteigenben balliftifchen (Sigenfchaften ber ©efcbüfee

ein größere« ©chufcbebürfnt« für bie ffiaffe unb bie Vebienung geltenb.

Auf biefe SBeife gelangte man gu einer ®efchüfcaufftellung, beren charafterifttfch«

©genfchaften fmb: Trennung ber einzelnen (Sefchüfee, großes ©diufefelb, ftarfer ©dju$.

(£« würbe ber ipauptgefichtspunft für bie Verteilung ber ©efchüfee, in jeber

Dichtung ein mögltchft fongentrierte« §<uer abgeben gu fönnen, beffen ^ntenfität in

ben au« taftifchen ©rünben wichtigften ©eftoren am größten fein mußte.

©ine Ausnahme b>roon machte bie Verteilung ber leichten Artillerie, ba gur

£orpeboboot«abwebr beren fteuerintenfität in aüen ©eitenftellungen möglichfl bie

gleiche fein mußte.

Machbem man eine 3citlcmg bem Vug* unb §ecffeuer eine übermäßige $e--

beutung beigemeffen ^atte, wertete man ba« Vug* unb ©eitenfeuer ungefähr gleich,

mährenb man bem &ecffeuer nur etwa ben halben ©ert gufprach. pr einen Äreuger

hielt man bie @ntwicflung be« Vug* unb ^ecffeuer« für wichtiger al« für ein Öinien^

fchiff, für ba« folgenbe Sertgahlen aufgeteilt würben:
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1 für bie oorau« feuernben ©efchüfce, V« für bie nur nach ber ©eite, V»— V*

für bie nur nad) altern, V« für bie nad) ber (Seite unb nad) altern unb 6
/* ffo bie

na* oorn unb nad) ber ©eite feuemben ©efdjüfce.

Um ben ©ert ber ©efd)üfcaufftellung richtig gu beurteilen, muß erft Älarheit

Darüber Iprrföen, ob ba« feitlidje ober ba« oorau« unb ad)terau« gerichtete geuer oon

größerer Sebeutung ift. $e natt) oen taftifd)en Anfd)auungen h<" biefe FTa9e
fäiebene Beurteilung gefunben.

Befonber« ^ranfreic^ hat burd) feine ©djiffstppen mit eingebogenen JBorbwänben,

beren befter Vertreter „Sharlemagne" ift, ba« SBug* unb §ecffeuer entmicfelt. So
bierbei bie 3a^ ber ®ef$üfee eine geringere tft, fyat man wenigftcns bura) bie

Schwere bes Kaliber« biefen fanget auszugleiten berfuefct.

Auf bie (Jinfchränfung be« §erf* unb ^ugfeuers wirfte bie raer)r unb mehr

turchbringenbe (£rfenntni£ bin, ba§ es triebt nur fd)wieriger unb unvorteilhafter fei,

Boraus unb ad)terau« gu feuern, fonbem aud) biet nachteiliger, bem Qreinbe bie «Sd^iffs=

mben ftott ber ©d)tff«feiten gugufehren. >Bor allem für ben ©efcfcmaberfampf treten

biefe Cor» unb 9lad)teile !(ar gutage.

Für ben (fcingelfamöf b>nbelte e« fia) gur ©eglergeit um einen toten ©infel bes

fingeinen ©efchüfce« oon etwa 270 ©rab, ber burtr) bie mobemen ©efchüfcauffleUungen

beträtbtltd) oerminbert mürbe. Qwax führten bie erweiterten SBeftretcbungSwtnfel gunäcbft

gu einer geringeren (Jtnfcfcäfcung ber ©efecf>t3ftellinie, bod) erfannte man fcbliefjlich, baß

ihre Überlegenheit nict/t gu beftreiten unb ber tote ©infel für bie Artillerie eine« @e*

icf)n?aocrd in ber SheUtnie ber gertngfle fei. (Eine ©efdjwaberbwarSlinie oon ©d)iffen

ber „aWaiefttc"* klaffe geigte ofme »eitere«, baß b>r ber ©eftor ber größten F"»er*

intenfUät verloren ging, währenb fid) ba« ©egenteil in ber Kiellinie erfennen lieg.

Abgesehen oon ben artiUeriftifchen Vorteilen bot bie Äiellinie ben Vorgug, baß

fic beffer in ber §anb be« FührcS ift als anbere Formationen. Diefe gleiten gum

Xeil auf Verwenbung ber Wamme tyn unb tarnen fa)on be«wegen in Fortfall, weil

biefe ©äffe gegen (£nbe be« ^ahrfwnbert« bebeutenb an ©ert oerloren fyat.

$n g-ranlreia) behielten bie alten Qbeen ber ^rontalformationen nod) am
längflen ©eltung, fei e«, weil man biefen $been ein fo großes ©ewid)t beilegte ober tuet!

man fid) gur Annahme neuer Formationen nia)t entfließen ionnte. ©o würbe bort

jener Übergang«t»p gefdjaffen, bei bem bie fernere Artillerie in ben ©d)eitelpunlten eine«

9tyombu« aufgeftellt war. frierburch würben bie ©d)iffe möglid)ft unabhängig oon

ber Formation, ba in jeber fötdjtung
3
/< ber fd)weren Artillerie feuern fonnte.

Abgefeljen oon ber geringeren Qafyl ber ©efehü^c würbe aud) bie größere ©e<

fa)»inbigfeit ber 3kfc cm ®*unb gur Vergrößerung ber ©eftreicb,ung«winfel, ba bie

3iele gegen früher oiel geringere 3e^ bem tyutx au«gefe^t waren.

Ü)ie {Rid^tbarfeit ber ©efd)üfee in oertifalem ©inne fuchte man ebenfall« gu

erweitern, ba burd) 99obenoerle^ungen ober SOlanöoer be« ©d^iffe« ftärfere ©d)lagfeite

eintreten fonnte. Die SWöglidjfeit, große Depreffion (bi« gu 30 ©rab) gu nehmen,

lam naturgemäß oor allem für bie leichte Artillerie in Frage.

Der ferneren unb mittleren Artillerie gab man im allgemeinen eine DepTeffion

oon 6 ©rab, fo baß bei einer F«Mr&ö&e »on 9 m ein 3iel nod) auf 100 m erreicht

reetben tonnte.
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$m Vergleich mit ber Aufteilung gur ©eglergett erhielten bie ©efc^u^e burd>

fdjmttltdj eine bebeutenb größere ^euerhöhe, unb gwar beabfidjttgte man bamit, bie

©efdjüfce möglichft unabhängig Dom ©eegang gu machen. $>ie größten ^euerlwhen

bei fcbweren Artillerie erreichte ^ranfretch mit 14 m, wät)renb (i-nglanb nicht über

12 gegangen ift. (Sine (Strenge ift ber $«uerhöhe bura) bie ^orberungen ber Stabilität

unb bie (Sewichtsoermehrung infolge AuSbet)nung ber $angerung gefegt. @s ftellte

fid} h^auS, baß man für Vuggefchüfce nicht unter 6 m, für bie übrigen nicht unter

4 m ge^en barf.

$)te moberne, getrennte Auffüllung ber ®efchü|}e braute naturgemäß eine große

©ewichtsoermebrung mit ftch, ba bie *ißangerbatterte ftarfen @cbufc bei geringftem

©ewidjt barftellt. 9ßoch bie ©chladjt am $alu mußte beweifen, wie oernichtenb bie

©prenggefdjoffe in Räumen wirfen, in benen mehrere ©efrfiüfce aufgeteilt finb, fo baß

oon ba ab bie getrennte Aufteilung ber ©efchüfce trofc ber ©chwierigfeit ber $euers

Icitung enbgüttig ein |>auptmerfmal ber mobemen Veftücfung mürbe.

Anfangs würben bie fetteren ©efeftfifce in feften Stürmen mit mehreren

großen Pforten aufgeteilt, fpäter — oon ber offenen Varbette abgefeiert — in breh«

baren Eürmen, bie in ber oetfajiebenften SBeife gur (Erreichung möglichft großer

VeftreichungSwinlel unb ffongentration oerteilt mürben.

£ie STurmauffteüung entmicfelte bie oerf^iebenften ffonftruftionen, bie fchließlich

in bem 3wifchenttm oon Sorbette unb ü)ret>turm baS Vollfommenfte an ©emeglimfeit

unb ©cbu& erreichten. Über bie praftifeben Vorgüge ber Aufteilung ber ©efchüfee in

Sürmen einzeln ober gu gweien ift man ftch nie gang einig geworben. $infi<htlich b»
9laume« unb beS ©ewidjteS fdjien es ftets oortetlhafter, bie ®ef<hüfee paarweife auf*

gufteüen, auch fpradjen fjierfür bie Vorgüge ber 3WunitionSoerforgung, ber fteuerleitung

unb fteuerfongentration. Anberfeits wirb unter Umflänbcn ein größerer Steil ber

Artillerie einer einzigen Vefchäbigung gum Opfer fallen*)

§atte ein ©chiff nur gwet fernere ©efcbüfce, fo mar bie (Singelaufftellung oom
unb achtern bie gegebene, befonberS für Äreuger, für bie VerfolgungS* unb fllficfgugS*

gefegte befonberS in ftrage fommen. Als Ausnahme ift g. ©. „©an« $areil
- gu er*

mahnen, bei bem beibe ferneren ©efdjüfce in einem £urm oom aufgeteilt fmb.

ftür bie Aufteilung oon oier fdjweren ®efdjü&en mürbe bie fransöftfd^e (Eingel*

aufftellung in ben ©djeitelpunften eine« 1ftt)omf>ü$ — wobei auch bie ÄWittelartillerte

behinbert würbe — ber englifdjen Verteilung gegenüber balb als bie fdjwädjere

erfannt. Die lefctere brachte in ber Vrettfeite fämtliche ©efajüfce gur ffiirfung, unb

bei gwei $K\tn — g. V. 0 ©rab unb 90 ©rab — war fie ebenfalls im Vorteil,

gang abgefehen oon ber leichteren fteuerleitung. (Es muß auch noch bemerft werben,

wie behinbert bie SGöirffamfeit oon ©efchüfeen ift, bie gcrabe noch über ben anbem

Vug feuern unb bei ungenauem ©feuern fortgefefet baS Qiil öerlieren. 9hir in

bem genau achteraus ober oorauS gerichteten $euer fonnte ber Vorteil ber frangöp«

fchen (Eingelaufftellung erblicft werben, wenn man oon bem befferen ©chu$ unb ber

größeren Unabl)ängigfeit beS eingelnen ©cfdjüfeeS abfielt.

1

*) 3. 9. rourben in ber ©^lac^t am 3alu bic aroct 30,5 cnvÖcfcf|ü&e beS oorberen Zuxmti
b<ä „CSf)in ?)uen" bur^ SSerlcßung bcö e^ioenfrocrrcS aufeet (3cfca)t gefegt.
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Die b>u»tfäa)lidjften bcr öerfdjtebenen Xurmauffteöungen, bie ba3 vergangene

^rftunbert gebraut b>t, finb in ber folgenben Safel aufammengeftellt.

Deutfdjlanb blatte mit ber „23ranbenburg"«£laffe ($tg. 4) einen befonberen ©eg
etngefälagen, ben t$ aber in ber ftolge gugunften ber engliföen SluffteHung »erliefe.

(Ermähnt feien nod) bie Do&peltürme ber amerilanifa)en üttarine auf „ffearfarge"

unb „ÄentutfD" mit einem Kaliber oon 33 bjm. 20,3 cm.

Die S3orjügc biefer Äuffteflung finb nur gering ifjren 9tad)teilen gegenüber,

fcn 9taum unb <&emi$t mirb gefpart, an <2d)iitj gewonnen. Die gleichzeitige SBer*

roenbung gegen »erjdjiebene $tele ift bagegen au£gefdjloffen, aud) mirb bie Jätigfeit

beS einen Zutrat» burdj ben anbern nur geftört. Äußerbem ift ein 3U große« ©eroidjt

unb ein gu großer Seil ber Äampffraft in einem fünfte beS ©a)iffe« jufammen*

gebrangt, fo baß hierbei einem unglürfliäjen 3ufall gegenüber ju »iel auf« ©piel

gefegt mirb.

Der Verteilung unb bem ©ä)ufc ber 2Wtttelartilferie mürbe in ber 3eit, als

bte fernere Artillerie oöüig im SBorbergrunbe ftanb, menig ©eadjtung gefa)enlt, bis
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fie fölieglirf) in raffet ©ntwteflung fogar bte Slufftellung ber fdjweren Ärtiüerie be*

einflußte. Die «uffteüung ber SRtttetarttllerte in flafematten unb Sürmen bot htnftü)tlic&

be« ©djufre« bebeutenbe Vorteile ber in Batterien gegenüber, ©efonber« in Ifirmen

würbe ber <5<hu$ ein fehr auSgebeljnter, unb ba fie gewöhnlich am Dbetbetf aufgeteilt

würben, fonnten bte Xurma,efct)üfce feljr unbehtnbert unb bei jebem Detter feuern.

Sei $afematten mürbe ber ©d)u& ber barunter Uegenben Seile gewöhnlich ein befferer,

allerbing« Ratten bie ©efchütie barin geringere ©eftreidningswinfel. ferner ftnb folgenbe

$3orgüge ber fiafematten erwähnenswert

:

$9ereitfchaft«munition !ann gut untergebracht werben, ba« <9ef<hufe ift fe&r

unabhängig, e« fehlen fompligterte 33emegung«mecbani«men, ba§ ©eroia^t unb bie Der*

urfadjten Äoften finb geringer al« bei ber Surmaufftellung. Äl« befonberer SSorgug

ber Äafemattgefdjü&e wirb nod) angeführt, baß fie fidj beffer rieten Iaffen aU

Surmgefchüfce.

Die leiste Ärtiüerie würbe oon Anfang an giemlich fdjufclo« über ba« gange

(Schiff »erteilt unb in groger fteuerhötje aufgehellt.

S3or allem nach ben ©ct/teßoerfuchen auf ber ,,©ellet«le" — bei benen bie

leisten ©efchüfce faft alle in füraefter 3eit außer ©efeajt gefegt würben — mußte ft<h

bie Äufmerffamfeit auf einen befferen ©chufc rieten, ber aber bodj fchlteßltch überall

nur ein fet)r gmeifelhafter würbe.

Die ©ertfehäfcung ber $oa) unb ungefaßt aufgehellten (»efchfifee — befonber«

ber in ben «Warfen — ließ gegen (Jnbe be« 3at)rhunbert« na4 unD «* wurbe

in ©nglanb unb Italien baran gebaut, bie teilte «rtiflerie in gut gefaxten

Batterien aufgufteöen.

©dj ufcfcr/ilce erwiefen fich fdjon am 3aüi unb bei Santiago als ein fet)r

gweifeltjafter ©ct/ufe, ba fie gum Seil gu einer oerniajtenbtn ©plitterroirfung führten

unb ©efetjoffe gur (£rj>lofton brauten, bie fonft über ba« ®eftt)üfe hinweggeflogen wären.

VII. ÜJiunition unb ^örberwerfe.

üftit 9lürffi(t)t auf bie befonberen (Sigenfct/aften ber mobernen ©d?iff3arfitterie,

auf bie große ^euergefd)winbigleit, auf ben au«gebet)nten ^ßangerfchug mobemer ©a)iffe

unb auf bie großen Entfernungen bei beginn be« ©efcdjte« erfajien e« gweefmäßig, bte

SKunitionSbotterung gegen früher bebeutenb gu erhöben.

Um ferner bie 3Runition«mengen richtig au«nufcen gu tonnen, ging man aü*

gemein baoon ab, oon einem Äaliber nur ein ©efdjfife aufguftellen.

Die Unterbringung ber SDhtnition würbe gu einer ber fdjwtertgften SRautn

unb ©ewidjtsfragen für ben (Schiffbau; bei ber Leitung be« ©efecht« mußte anber*

feit« eine geringe U)iunition«botierung bat)in wirfen, ben Äampf auf möglichft geringe

Entfernungen gu führen.

©erabe in ber 3flunition«frage machte fich ber Nachteil oerfchiebener flaltber

fo fet)r geltenb, baß bie Stnnahme eine« eingigen ober boch fo wenig wie möglich oer*

fchiebenarttger ©efajoffe für iebe« Äaliber am gwedmäßigften fa)ien. S3i« gum heutigen

Sage ift bie Vereinfachung hierin, bie allein fet/on wegen be« ÜJhmition«tran«porte«

unbebingt nötig ift, noch nicht weit genug gebiefjen.

Die ÜWunition«räume unb bie frörbereinrichtungen geigen in ihrer (Entwicflung
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com ber alten „©anfta ©arbara" bis ju ben mobemcn Vorrichtungen einen grofjen

ftottföritt, unb bocfc. faffen bie Sage, bie Sicherheit, bie £anblichfeit ber Einrichtungen

auf oielen ©Riffen nod) fe^r gu nwnfd)en übrig.»)

Srf)(nfjbctratf)tnng.

Auf oiele ©injelheiten biefer oerbtenftoollen italienifchen Ausführungen fonnte

aus naheliegenben ©rünben nicht weitet eingegangen »erben; fie ftüfeen ftct) auf bie

bebeutenbften ©erfe ber g-achltteratur. Obgleich bie Darlegungen bie neuefte (Jnt»

micflung ber Artillerie (feit 1900) nicht berücffichtigen, fo bieten fie bod} oor allem

für ben Offizier, ber in ber ^ront ftefjt, Diel Anregung unb geben einen Überblicf, wie

er fidj it»n aus umfangreichen Herfen aus ÜMangel an 3«* nia)t oerfdjaffen fann.

Das $ntereffe ber ftront an bem Material unb beffen Seiterbau fann nicht

gro§ genug fein, benn mittelbar fdjafft fich boch bie ftront it)r neues SDtaterial. ^m
Januar rourbe an biefer ©teile über bie SBechfelnnrfung oon $erfonaI unb Material

gefagt: „Die ftttytx beS einen tybtn bie Vorzüge beS anbern auf. Die Vorzüge beS

einen oerboppeln bie Vorzüge beS anbern unb erzielen fo bie höchften Seiftungen, —
bie ^djler beS einen oerboppeln bie freier bes anbern unb führen fo au fixerer 35er«

nichtung." Das gilt auet) für ben SBeiterbau beS Materials.

Überblicft man bie oorftehenbe ©fi^je ber (Jntwicflung beS oergangenen ^ahr*

hunberts, fo barf man mit föecht barübeT erftaunt fein, welche 9cebemoege man t)at

get)en müffen, um oon bem fampffräfttgen Sinienfdnff ber ©eglerjeit ju bem mobernen

ju gelangen; barf man fta? barüber rounbern, warum ber SGÖert ber Äraftfongentration,

wie er fia? in einem einheitlichen, mächtigen Sinienfdjiff mit einer aabireieben ferneren

Artillerie auSbrücft, fo lange fajeinbar oertannt roorben ift.

Das 9caturgefe$, bafe baS kräftigere baS (Schwächere oernichtet, hat ftct) auet)

in ber (Sntwicflung ber ©duffstöpen unb ber ©djiffSartillerie 6croa^rr)eitet. fraglos

ift es auSgefdjloffen, etwas einer Verteibigung oölltg Überlegenes ju erfinben, aber baS

fchwädjere Äampfmittel mufe boch auf bie Dauer bem ftärteren weichen, unb feine

Xt)eorie wirb ber geringeren Äraft $u .fnlfe fommen.

Den alten Dreibecfer nannte man „the crowning developmeut of tbe sail

period", unb wenn man biefe ©ntwicflung betrautet, fo entfpract) eS burdjauS nicht ben

Sehren ber Vergangenheit, fo oiele oerfdjtebene Xyptn unb Äaliber inS Seben ju rufen.

(Sin näheres (Singehen auf bie com S5erfaffer befprochene ©efctjwinbigfeitSs unb

Äaliberfrage erfcheint überflüffig, ba gerabe herüber an biefer ©teile in lefcter 3eit

wtebertjolt eingehenbe Ausführungen erfetuenen finb.

(£$ geht flar aus biefem gefducbtlichen Überblüf fftxnox, ba& fuh bie Artillerie

trofc ber mobtflgierenben ©inflüffe anbrer ©äffen bauernb als $aupttoaffe bewährt

hat. Der ruffifaViapanifche Ärieg f)at biefe Satfache nur oon neuem unb in noch

ftärferem ÜMa&e ins rechte Sicht gerüeft.

*) 3n biefen »usfübrungen fmb »tele bemertenäroerte ßinael^eüen über Material enthalten,

bie jeboa) hier übergangen werben müffen. Sin bie Stefpredjung ber 2Runirionsbotierung finb einige

Semerhtngen über ©a)iefeperfal}rcn angefd) (offen, bie barin gipfeln, bafe bem gleia)jeitigen fteuer per

ealve ober a commando ber Sorjug ju geben unb auf fa)neü"es (Sinfd)ie|en unb gute geuerleirung

ber größte SBert ju legen fei.

WarinoSunbMati. 1907.
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©o fäetm e$ mehrfach im Verlauf bcr langen (EnrmitflungSperiobe, al« ob

oiele Üatfadjen bereits flar gutage getreten waren, ef>e mit burd)greifenber (Energie bie

notwenbigen ffonfequenjen für bie ©eiterentwttflung beS aRaterial« gebogen würben.

3Wan benfe nur — unb bie« ift noa> heute eine ber wtfyigften fragen — an

bie (Einführung ber ©rifanjgranaten unb ihre (Einwirfung auf ben ©chiffbau.

Die weitgebenbe (Einführung ber 53rifanjgranaten für bie ©öjifföartiüetie in

(Englanb unb ftranfreidj ift jebenfall« auf bie ©cbietoerfuaje biefer Stationen gegen

ausrangierte Ärtegfcbiffe gurütfauführen, bie oon (Enbe ber a$tjtger bis flttitte ber

neunziger $a$xt ftattfanben. Dagegen ftnb Stationen, bie in biefer ^rage weniger

^nitiattoe geigten, burd>auS rütfftänbig geblieben, wofür 3. $3. beutliche 93eweife ber

$au ber w 93orobino"*Älaffe unb bie SBerwenbung ber ruffifchen Artillerie in ber

©djladjt bei Üfufdjima finb.*)

Die ©ntwicflung ber Artillerie bis $u ben neueften (Ereigniffen, wie bie ttatafrropbe

auf bem frangöfifeben ?inienfa>iff „^na M
,

geigt beutlich, bafj cS hinfidjtlid) ber

(Erprobungen unb 9ceueinführungen ber größten (Energie unb Opferwilligfeit bebarf,

um baS wichtigfte Kampfmittel auf ber £>öf)e $u erhalten. ÜEraurige Überrafchungen

werben am feltenften bort eintreten, wo eine ftetS mitarbeitenbe ^ront in ber SBer*

waltung eine tatträftige Unterftüfcung finbet. 8.

*) 6ie*e «alfler, 2>er Äampf ber fcauplgeföroaber in ber eeefcbtadjt bei Ifufcbima,

S. 27, 28.
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^nxt^t Kndisflaffenptän* au* ter Stxt fcer (Bt$m-

refarotatüm*

Son Dr. phil. SCleganber ^röatbojent an bet ÄTabemte für ©ojial« unb fcanbel««

roiffenfäaften ju ftranlfurt o. 9)t.

£>a$ ©treben, be§ föeid)eS 3Wad)tffeIlung jur ©ee ju feftigen unb &u erweitern,

erinnert ieben ftreunb unferer »aterlanbifdjen ©efdndjte an jene läge, ba $)cutfd)lanb

fd)on einmal adjtunggebietenb bie tRorb« unb Oftfee be$errfd)te, ba beutfdje ®d)iffe oon

9towgorob bis jum fernen Siffabon ben §anbel bemittelten unb nur bie großen

§anbelspläfce ber Dieberlanbe unb Italien« mit benen S)eutfd)lanbS wetteifern buTften.

nxiren bie glanjooflen Zage ber §anfa. Oft* unb Dorbeuropa, (inglanb unb bie

Äufteit SBefteuropaS waren ber ©djauplafc tyrer Sätigfeit, auf bie wir nod) fjeute mit

i?ered)tigteni ©tol$e bltrfen. Öüberf war bamals bie ©e&errfd)erin bes Oftend unb

t>e$ Horbens ; GölnS StaufHerren faßen im ©taf)l§ofe $u Bonbon, unb weithin an ben

lüften (Europas Ratten bie ©täbte ber £>anfa i&re Kontore unb ^aftoreien. Unb mit

i&nen oerbfinbet wirfte im Often ber mächtige 3)eutfd}orben, ber SBorlämpfer beutfd)er

Multut gegen bie flaoifd)e ©elt. (ES war eine #eit glanjenber Grfolge, eine 3e^
glorreid)er ©iege unb madjftwffer Ausbreitung nad) Oftcn, Horben unb ffieften.

%btx nidjt oon biefen Sagen einer ru^mooflen Vergangenheit, bei ber ber

SBaterlanbsfreunb nur $u gerne berwetlt, fott bie folgenbe ^Betrachtung fjanbeln. ©ie

fü$rt uns aielmefjr in eine traurige (£pod)e ber beutfd)en (&efd)id)te, in bie Sage bes

iRtebergangeS ber §anfa, ba überaß an ber Oftfee unb Dorbfee bie Hölter ft(^ oon

ber beutft&en Hegemonie befreiten unb Deutfdjlanb in nujmlofe Unbebeutenbtjeit

oerfanf, in bie 3at)rsei)nte, bie ber Deformation folgten unb burd) ben großen breiig«

irrigen ffleligionStrteg abgefd)loffen mürben. £eutfd)lanb, baS ©tammlanb ber

Deformation, folfte bod) am wenigften (Erfolg oon biefer gewaltigen Bewegung t)aben.

§ier oollenbete fie nur bie Sluflöfung beS alten ©emetnwefenS, obne ein neues $u

fRaffen. GS warb oerfjängntSooü für unfer SSaterlanb, baß ein ftrembling, Karl V.

oon Spanien, feine ©efdjitfe in jenen tieferregten Sagen lenfte, ba baS beutfdje

SJolf eine SReugeftaltung ber Kirdje unb beS SReid)eS an $attpt unb ©liebern

erfet)nie. SBot)! ftrebte ber Kaifer nad) einer Kräftigung ber .ßentralgewalt, aber er

oerfagte ftd) ber !ird)lid)en wie einer wahrhaft nationalen politiiajen Deform. Kaifer

unb S5olf fanben ftd) ntd)t in i^ren weit auSeinanberge^enben ©eftrebungen jufammen,

unb bie folgen waren eine junetjmenbe tfotferung beS SRutenbünbels, baS man
ba« £eutfd)e töeid) nannte, unb ber «ugSburger SReligionSfriebe, ber nidjt auf in

et)rlid)em Kampf errungener gegenfeitiger Änerfennung beruhte, fonbem ein (Erzeugnis

ber Ot)nmad)t, ber $urd)t war. ©r war ein elenbeS Kompromiß, ein untjetloofler

^affenftiüftanb, eine große Süge; benn er führte gu feinem ftuSgleiä) ber ©egenfäfce,

fonbem oertiefte unb feftigte fie nur. flftan war ftd) beffen bewußt, baß baS g-euer

beS tonfefftonellen Räbers unter ber Hfd)e fortglimmte, unb fa§ mit banger ©orge in

bie 3utunft, bie einen neuen ÄuSbrud) beS JöranbeS bringen mußte. Ängftlid) oer>

mieben bie in jmei fonfefftoneöe Säger gefpattenen Weid)Sftänbe alles, was ben 33ulfan,

67»
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auf bem man ftd) bewegte, in Jätigfeit fefcen tonnte, unb bicfc unfelige ^Jolitit ber

SBorftdjt, ber 3a9^af^9^t » Der SBebenflidjfeit unb ber gegenfeittgen 9?aralöfierung bei

Äräfte »erhmberte alle grortentwieflung, iegltd)e gefunbe «rbeit auf ben »erfdjiebenen

.(Gebieten beS ©taatslebenS.

9ttrgenbS aber traten bie lähmenbe fönmirfung beS fonfeffionellen Dualismus

unb bie unwahre Statur jenes ^rtebenö beutlicher jjutage als in ber äußeren ^Jolitif

beS 9teid)eS. Neutralität unter fraftoofler Vertretung beS ©runbfafeeS ber Rarität

gwifchen ben großen tfieligionsparteien, baS hätte ffitx bie ^Richtlinie für baS Verhalten

abgeben müffen, wenn ftd) bie Gegner nad) Austragung ber ©egenfäfce in einem ehr*

lid)en ftbfommen gufammengefunben t)ätten. ©o aber lebte man retbt eigentlich in

einem ftiüen ÄriegSjuftanbe babin: man focht ben ftampf, ben man im eignen ßanbe

fd)einbar beenbet hatte, in ben sRadwarlänbern, in ftranfreid) unb in ben 9Ueberlanben,

weiter, inbem man bie bortigen SReltgionSgenoffen unterftüfcte, unb fchürte unb nährte

fo bie flammen im fremben £>aufe, bie nieberjubalten man im eignen ängftlid) bemüht

war. $>ie faiferlid)e (Bemalt aber machte oergebltd)e Slnftrengungen, biefen 3uftänben

ju mehren, ©ie felbft war Partei unb hanbelte nicht anbers als bie einzelnen Neid}*»

ftänbe. Deshalb baS Veftreben ber antifatholifd)en Partei, iebe ©tärfung ber 3enrraU

geroalt ju oerhtnbern unb baS föeid) in Ohnmacht ju erhalten! Unb beffen $olttif

ging benn aud) roäbrenb ber ganzen 3eit babin, fid) ben geliebten ^rieben gu er*

halten, obgleich im ©üb* unb SRorbweften bie kämpfe in ^ranfreid) unb ben lieber«

lanben tobten unb wieberholt über bie ©renken beS 9teid)eS griffen, roäbrenb dürfen

unb ÜWoSfowiter feinen SBefifcftanb im ©üb« unb SRorboften bebrohten.

Diefe 3eit allgemeinen Verfalles braute aud) ben 9ttebergang ber £wnfa.

©dwn längft mar ber DeutfHorben, bie Vormast beS DeutfdjtumS gegen Dften, ben

Öittauern unb $olen erlegen, ohne bafe baS SReid) fid) um fein ©d)icffal gekümmert

hätte. Valb mar eS aud) mit föomgorob, bem §auptftapelplaty ber §anfeaten im

fernen Often, ju Gnbe gegangen, unb 1570 gerftörte $wan ber ©d)re<fltche bie

©tabt unb liefe ein furd)tbareS $3lutbab unter ibren S&ewobnern anrieten, nad)bem

fein gleichnamiger (Srofeoater bereits Rimbert $at)re juoor ihre ©elbftänbigfeit ge*

brod)en fyattt Um biefe 3*i* roa* öud) 1'übecfS 3Rad)t bereits gebrochen. 9lod) einmal

^atte eS, als SBullenweb er in ben breifeiger fahren beS 16. 3ahrt)unbertS bie

©eroalt in ber ©tabt an fid) geriffen fyattt, oerfudjt, feine Hegemonie gu behaupten;

aber im ftriege gegen $)änemarf würbe ber tapfere Sürgermeifter 1534 befiegt, unb

bamit war bie Vorfyerrfdjaft ^überfs vernichtet. Dänemarf unb ©d)weben emanji*

pierten fid) »on ber beutfd)en Vormunbfd>aft. ®uftao Söafa, ber feinen Xffion ben

^yanfeaten oerbanfte, empfanb eS bitter, bafe bie norbifd)en Äronen eine Äramroare

ber §aniaftäbte geworben waren, unb wufete fid? oon bem beutfd)en (£influffe gu be*

freien. Söalb oerfd)lofe er ben Öübecfern fein ganzes Äönigreid), unb fein ©ohn
Johann, ber feinem «ruber, bem unglücflidjen Cirid) XIV., folgte, oernid)tete ben

§anbel 2übecfS mit «ufelanb burd) (Eroberung 3carwaS im ^a^re 1581 oöüig.

(ftuftao «bolf f)dt bann baS fo begonnene ©erf ooüenbet, inbem er bie ftüften beS

Mare balticum unter ©d)webenS ©jepter oereinigte.

«ud) in ber Slorbfee ging gur felben 3eit bie beutfd)e ÜRad)tfteßung mehr unb

mehr »erloren. ©ie ©d)weben unter ben ©afas, fo begrünbete (Jnglanb unter ber
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^•üfirung ber lubor« feine polttiftfie ßin^ett unb roirtfdjaftli^e Selbftönbtgfeit, unb hier

wie bort ftärfte bie £o«löfung oon ber alten £ird)e bie Staatsgewalt unb bie nationale

9)?aa)t. Sdbon lange tyatten aud) bie SBriten bte Slbfyängigteit oon ben £>anfeaten

brütfenb empfunben unb ftd) feit bem ©nbe be« 14. ^ahrtjunbert«, feit ben lagen

iRitharb« IL, unter beffen {Regierung bereit* eine erfte, bie Äu«fut)r auf nid)tenglifd)en

<Sd)iffen oerbietenbe Sd)iffahrt«atte erlaffen mürbe, oon ber ©ormunbfehaft ber ftremben

311 befreien begonnen. $ie 2Werd>ant*«boenturer« Ratten ben Eerfehr mit ben Wieber*

lanben bereit« im Verlaufe be« 15. ^ahrtjunbert« in it)re §anb gebracht, unb balb

begannen fie ihre fahrten aud) nad) ben entlegneren Äüften ber SRorbfee, ja nad) ber

Oftfee au«jubehnen. ©ohl behauptete bie #anfa im Utred)ter ^rieben be« $ahre« 1474

nod) einmal ü)re Stellung; aber fd)lteßlid) führten bie immer mieberfehrenben Streitig«

feiten 1578 jur Aufhebung ber alten fymfeatif^en "prioilegien unb 20 3at)re fpäter

jur Schließung be« Stahlhofe« flönigin <£li fabelt), eine (Jnttoirflung. ju ber ber

SBorteil, ben (Srnglanb burd) feine Sage an ben großen, burd) bie neuen (Entbecfungen

erfd)loffenen $anbel«ftraßen befaß, nid)t unwefentlid) beitrug.

9iod) oer$ängni«oofler follte ben .ftanfeaten unb ber beutfdjen Seemacht über»

fiaupt ba« Äuffommen ber ^oU&nber werben, bte ihnen ebenfall« feit langer &eit

febwere Äonhirrenj im Jpanbel nad) Norwegen, iDänemarf unb föußlanb bereiteten.

Dura) ben Hufftanb ber SRieberlänber gegen bie fpamfebe £>err[chaft, ber im ^afjre

1567 au«braä), mürbe ber &temltd) lebhafte S3erfebr ber £>anfaftäbte nacb .pcllanb,

Spanten unb Portugal lahmgelegt, unb it)re 92ieberlaffungen in JOrügge, Antwerpen ufw.

oeröbeten ober mürben jerftört. ©alb füllten fid) bie fltätfwirfungen biefe« erbitterten,

80 ftahre wät)renben Äampfe« in nod) empfinblid)erer ©eife bartun. (£« mar im

$al)re 1568 — Submig oon 92 äff au, ber ©ruber be« großen Dränier«, hatte in

Oftfrte«(anb Struppen gefammelt unb mar in ba« ©rontngerlanb eingebrochen — , ba

erfd)tenen oor ber (£m«münbung einige Sd)iffe, bie oon biefem ben Auftrag hatten,

feine Serbinbungen mit (Jtnben über ben Doüart hin gu fid)ern unb an ben nieber«

länbtfd)en ftüften auf fpanifd)e unb anbere Sd)iffe $u fahnben. "Sie« ftnb bie An-

fänge ber berühmten ©affergeufen unb ber nieberlänbtfdjen Ärieg«flotte. Subwig oon

91 äffau« Unternehmen mißglüefte freilich; er rourbe bei Jemgum an ber <£m« oon

31 Iba oernia)tenb gefplagen ; aber feine ©enoffen blieben unb festen ftd) an ber (im«*

münbung feft, unb bie oftfrieftfd)e ©eoölferttng, mit ber fie burd) SRad)barfd)aft, ©lut««

oerwanbtfd)aft, Sprache, Religion unb wirtfd)aftlid)en $Berfet)r in naher SBe$iet)ung

ftanben, ließ ihnen mancherlei Unterftäfeung angebeihen. Diefe« ©ot)lwollen teilte auch

bie große 3Ret)r£abl ber oftfriefifthen Beamten, roenn fte e« auch roegen ber gefährlichen

fpanifd>en SRad)barfd)aft nid)t wagten, ihre Sympathien öffentlich a« befunben. «nber«

ber ©raf (Sbjarb IL au« bem £>aufe eirfjena, ber bamal« über OflfrieSlanb regierte,

©r war Lutheraner unb barum fein ftreunb ber faloiniftifd)en §ollänber. ©ei ihm

nun befchwerte fid) bie burgunbifche Regierung wieber unb wieber wegen ber Dulbung

ber ©affergeufen, unb in einem erneuten Schreiben forberte Älba beren Unterbrücfung

oon ihm. §ätte er nad) feinem Stilen hanbeln fönnen, fo hätte er bie ungebetenen

®afte au« feinem Gebiete gewiefen;*) aber bei ben Smnpatt)ien, bie feine Untertanen,

*) Xai oftfriefifc^e Örafenftauö fionb bereits früher in Sejiebungen 311t burgimbtfd)en Wt'-

gierung. ed)on Cbjarb ber Orofee (1491—1528) war oon flarl V. jum etotttjolter oon ®ro«
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jumal bie mit ihrem (trafen bauernb in ffiiberftreit liegenben ©mber biefen entgegen*

brauten, unb bei feiner eigenen @ü)wäd)e raufjte er »on einem folgen ©dritte ^
ftanb nehmen, ©o blieb ü)m nichts übrig, als gegen bie ©efchulbigungen «Iba« $u

proteftteren unb ben weftfälifch»meberlänbifchen Äreis, bem OftfrieSlanb, bas heutige

Seftfalen unb ber größte Seil ber jefcigen Wheinorooina angehörten, um §ilfe an*

Suge^en. tiefer aber fühlte fia? au einem Vorgehen gegen bie Seeräuber ebenfalls

nicht ftarf genug unb fudjte bie Verantwortung oon fleh auf flaifer unb SReich ab*

auwäfoen, an bie er bie ©efudje OftfrieSlanbS »eltergab.

Unb wirtlich war es nicht unbebenflich, gegen bie ©affergeufen »orjugebcn.

einmal war if>re SWacbt mit ber 3eit bebeutenb geworfen, fo baf? ein flampf mit

ihnen nicht ungefährlich erfaßten. Unb bann waren fie ©efeüen, mit benen man lieber

nichts ju tun hatte. Denn es war ein rohes unb wüfteS ©efmbel, „ein 3lbf<haum Don

©üben unb ©dürfen", ber ftdj auf ihren ©Riffen aufammenfanb, um ©eute unb

SRuhm unter t^rer flagge $u gewinnen unb iRac^e für taufenbfältige Unbill ju nehmen.

Dennoa) fyätten fidj OftfrieSlanb unb ber nieberlänbif<h=wefifäli|d)e ÄreiS Dielletcbt ent*

fchloffen, gegen fie einjuf (breiten, wenn nicht noch ein weiterem ÜWoraent hinaugelommen wäre.

Oranien hatte, nacbbem fein erfter ötnfall in bie sJHeberlanbe 1568 mifj*

glücft war, fein ttugenmerf auf bie SBaffcrgeufen gerietet. Erwartete er von

ihnen auch feine großen rriegerifä)en Seifhmgen, fo hoffte er boch mit ihrer §itfe baS

notwenbige ©elb für einen aweiten t£elbaug oufaubrtngen; benn aahlreiä)ef rei<hbelabene

©djiffe fielen ihnen auf ihren jfoperfahrten in bie §änbe, unb ber (SrlöS au* ihrer

Söeute war nia)t gering. Deshalb gab er ihnen auf feinen tarnen lautenbe 5öe=

ftallungen unb einen Äbmiral, ber menigfienS etwa« Orbnung in ihre Unternehmungen

bringen follte. £>ierau war er als fouoeräner ^ürft »on Oranien ooü btrednigt.

81 Iba jebocb oerlangte oon OftfrieSlanb unb oom weftfälifch*nieberlänbifchen flreife bie

WchtigfeitSerflärung biefer Äaperbriefe unb Verfolgung ber Saffergeufen als ©ee*

räuber. Die ÄreiSftänbe waren inbeS wenig geneigt, fid) Oranien, ber ja noch

immer aahfreia)e Anhänger hatte unb über eine nicht au oera$tenbe Stacht gebot, jum

offenen ©egner au machen unb fuchten baher ber ftrage ber «nerfennung ober 9K<o>

anerfennung ber ffiaffergeufen als friegführenber «Wacht aus bem ©ege au gehen, in*

bem fie ihre Beantwortung bem Äaifer unb Weiche anheimftellten. 2lber auch ber 9teia)S*

tag a« ©peier, ber 1570 aufammentrat, liefe fie offen, fam aber ben $orberungen

«Ibas infoweü nach, als er bie %nllagen gegen OftfrieSlanb unb bie ©affergeufen

für berechtigt erflärte. Der SluSgang biefeS Weichstages war alles in allem eine

92ieberlage ber oranifchen ^olitif, benn Äaifer SWajimilian neigte nach bem ge*

heimnisooUen £obe beS Infanten Don Barlos im ^aifxt 1568 a« ©panien, auf

beffen Ztixon er für einen feiner ©öhne rechnete. ®egen Oranien unb feine £>elferS*

helfer richteten fich baher auch feine Änträge, bie auf Äonaentrierung ber 93erteibigung6«

mittel beS tHetcbeS gingen, unb als einen Seil biefeS planes haben wir ben SBorfdilag

au betrachten, aum ©chufee ber 9torbfee einen beutfa^en OTetchSabmiral einju*

iefeen unb eine flotte oon SReichSwegen au errichten.

ntngen ernannt roorben. Sein Sofjn 3of>ann, ©emabj einer Zotyn WaEimilianö L, ftanb aß
etattt>alter »on Simburg ebenfalls in burgunbifa)en 2)ienften unb mar faUjoUfa) geroorben. (£t Ijatte

bie (Srjiebung Gbjarbä n. ftotf beeinfluß
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I

3(uf weitem Umwege ftnb mir fo au bem eigentlichen ©egenftanbe unferer Se*

trachtung gelangt $)a aber jener $lan unb ba« ©cbicffal, ba« er fanb, nur aus bett

Politiken Serhältniffen, bie bamal« im SReidje unb außerhalb feiner (Strengen herrfchten,

unb au« ben rceltberoegenben ©reigntffen jener 3e** oerftänblich ift, wirb man ihn nur

im 3ufammenhange mit ber großen gefdjichtlicben (Sntwicflung barfteflen fönnen.

©ein ©chöpfer mar übrigen« nicht Äatfer SWarimilian, fonbern ^falggraf

©eorg §an« oon SBelbeng, eine ber eigentümlichen frürftengeftolten jener 3eit. (£r war

im ftahre 1543 geboren unb gehörte einer Seitenlinie be« pfälgifchen Äurfürftcnbaufe«

an, mit bem er aber währenb feine« ganzen tfeben« in ©treit unb #anf lebte. Denn

er erfannte ben <Jrbfchaft«oertrag oom ^ab.re 1553 nicht an unb oerlangte ein Viertel

ber £interlaffenfchaft Otto fcetnrich«, ja gulefct bie ffurwfirbe felbft. Huf biefe

SBeife hoffte er ber ©elbnot gu entrinnen, in ber er fleh 3«t feine« Leben« befanb;

benn er felbft war arm, unb bagu befaß er noch eine ftarfe ftamtlie. ©eine ftorbe*

Tungen fließen aber bei ben Äurfürften ftriebrich bem frommen unb beffen 9iaöV

feiger Öubwig auf fein Serftänbnt«, unb ber $rogeß, ben er 1583 enblich beim

'tHeidjsfammergericht anhängig machte, warb gu feinen Sebgetten nid)t mehr entfdjieben.

©o fah er ftdj benn gezwungen, auf anbere ©eife feiner finanziellen Sebrängni« ein

ßnbe gu machen, unb biefe ©orge blieb bie $aupttriebfeber feine« £>anbeln«, mogn

aUerbtng« noch ber 2Bunfd) fam, eine tonangebenbe Wolle gu fpielen ober wenigften«

im SRunbe ber SWit» unb Fachwelt gu leben. Crrftaunlich gerabegu ift e«, wie bie 92ot

unb bie ©roßmann«fucht feine (£rfinbung«fraft befruchteten, fo baß feine 3ettden °ffen

i$m ben Beinamen „Ingeniosus" gaben. Salb befchäftigten itm mirtfdjaffliehe ^rojette,

wie ber Sau eines banale« gwifdjen Lech unb $nn ober bie ftanalifierung ber ÜRofel

unb ©aar ober bie ©tebererfchltefjung erfoffener Sergwerte in Ungarn unb Söhmen,

balb mect)antfche unb militärifct)e. wie bie (Srftnbung gewaltiger Belagerung«

*

mafdunen, balb alehtymtftifche ober politifche. 3uma l m lefeteren geigt ficb bie un«

erfcböpflicbe (£rfinbung«gabe be« SRanne«, gugleict) aber auch, bie @ewiffenlojigtett, mit

ber er oorging unb bie fidj bod) nur gum Seil barau« ertlärt, baß er al« Lutheraner

an ben gwifetjen ben ffaloimften unb Äatholifen tobenben Äämpfen jener m^ feinem

§ergen feinen Anteil nat)m. G« gab fdjlechterbing« feinen prften, feine Partei in

(Europa, ber er nicht feine Dienfte al« Gruppenführer, Diplomat, ©pion, al« ^rieben«*

oermittler ober mechanifcher unb öfonomifcher laufenbfünftler angeboten hätte. Um ficher

gu get)en, legte er metft gwei ober gar mehr Gtfcn in« fteuer, wie er benn einmal gleich»

zeitig fcnglanb, OTanien, bem Äaifer unb 2Uba Iruppen gur Verfügung ftellte. ÜRan weiß

nicht, ob man mehr über bie ftruchtbarfett unb Semeglichfeit be« Reifte«, über bie ©elbft.

gefättigfett ober bie unermübliche ©chretbfeligfeit biefe« 9Hanne« ftaunen foü. 43 ^änbe

hat er in feinem Leben gufammengefct)rieben, ohne ba«, wa« er in $olto unb Quart hat

bruefen laffen, obgleich er nur ein Älter oon 49 fahren erlangte; oon allem aber ift

wenig ober nicht« — wohl nicht gum ©djaben ber Fachwelt — erhalten.

©o war ber ÜRann, oon bem ba« SReid)«abmiralität8roert, b. t). bet ©ebanfe,

einen 9ieich«abmiral gu ernennen unb eine fReich«flotte gu grünben, au«ging, ein

Sanfrottterer, wie ihn ein hugenottifcher 3eitgenoffe, ein fiberfpannter, grunbfatjlofer

^rojettenmacher, wie ihn ein moberner ©chriftfteller genannt §at. ®r hatte im 9io*

oember 1567 einen Wat an ben faiferlid/en ^>of gefanbt, ber oon bort mit taiferlicher

i
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Empfehlung an «Iba ging, unb bie« ift bcr erffe ftaben, ber fid) swifcben ihm, bem

Äaifer unb beut ©panier anfpann. Von maritimen $rojeften war biefem gegenüber

freiließ oor bem «uffommen ber ©affergeufen wahrfdjetnlid) nod) ntd)t bie Webe; »iel*

mebr hanbelte e« fid) wohl um Vorbereitung be« in ienen Sagen auf Äurpfalj geplanten

Singriffe«, «ber ba« leid)t beweglid)e .t)irn be« bamal« 25|ährtgen trug ftd) bereit«

mit folgen, unb gur felben 3eit ober wenig fpäter bot er fid) ©d)weben, ba« fid) in

einen ferneren Ärieg gegen Dänemart unb Öuberf »erwitfelt fah unb bem er als

©d)wiegerfofm ®uftao ©afa« nah« ftanb, al« Äbmiral an. «ber fein ©d)wager,

ber für bie Hebung ber fd)webifd)en ©eemadjt fo eifrig tätige ©rid) XIV., warb

bereit« 1568 geftürjt, unb beffen ©ruber unb 9lad)folgeT, ber fd)on erwähnte Johann,
hatte für bie Jöebeutung einer flarfen ©eewehr fein Verftänbm«; aud) veranlagte

bie ftetig wadjfenbe töuffengefahr bie norbifd)en 2Wäd)te 1570 jum ^rieben oon

Stettin.

©o feierte benn ®eorg $>an« 1569 unoerrid)teter ©ad)e au« ©djmeben,

wohin er fid) perfönlid) begeben hatte, $urü<f. Äuf ber £>eimfehr aber befugte er

feinen ©d)wager (Sbjarb oon Dftfrie«lanb, ber ebenfall« eine Softer ©uftao ©afa«
jur f£rau hatte, unb beffen burd) bie 3Baffergeufen bebingte Verlegenheit mag in ü)m

ben ®ebanten wachgerufen fyaben, bem ftaifer unb «Iba feine maritimen ^lane

vorzutragen, ttaifer 3Rarimiltan nat)m bie ^bee günftig auf; gab fte ihm bod) bte

2}Jcglid)feit, einmal wieber bie taiferlid)e (bemalt unb ben ©ebanfen ber föeicüvetnbeit

ju betätigen. 9cod) war bie Huffaffung lebenbtg, baf? bem römifd)*beutfd)en ftaifer

ba« 9led)t ber ftbmiralität auf allen Speeren, namentlich auf bem „Oceano Germanico"

juftehe, unb beffen ©eltenbmad)ung mußte bie faiferlid)e Autorität ftärfen. 3ugleicb

begrüßte üftarimiltan bie (Gelegenheit, fid) Spanien, auf ba« fid) ia feine tynaftifeben

$läne rid)teten, ju 3>anf $u oerpflid)ten. $)ie« aber rief oon vornherein ben ©iber*

ftanb ber eoangelifeben 9ieid)«ftänbe ffmox; bod) wollten aud) bte fatyottfd)en wenig

oon bem fyrojeft mtffen, ba it)re @ouoeränität«gelüfte in nid)t geringerem SWaße wie

bie ber eoangeltfd)en jeber Kräftigung ber faiferlid)en 3Kad)t wiberftrebten. $)a aber

fein ffleia)«ftanb ba« Obium, ba« gemeinfame ©erf oerhinbert $u fa&en, auf ftd)

laben wollte, fo blieb fein anbere« SWittel al« ba« alterprobte ber Verfa)leppung.

üttan erflärte bie ftrage, gumal wegen ber großen Äoflen, weld)e bie Errichtung einer

9ieid)«flotte erforbere, für nod) ntd)t fprud)reif unb oerfd)ob fie batjer auf ben näd)ften

9ieid)«beputationstag
f

b. h- «ne Verfammlung, bie mehr ben £t)arafter ber Vor*

beratung trug unb auf ber bie 9teid)«ftänbe nur burd) 2lbgefanbte oertreten waren.

Äatfer SWajrtmilian II. aber ernannte im ©inoerftänbmffe mit ben 9teid)«ftänbai

am 1. «pril 1571 eine Äomraiffton, weld)e bie nötigen Vorarbeiten erlebigen follte

unb au« ben Dbriften ber bre: näd)ftbeteiligten Äreife, nämlid) be« burgunbifefeen,

nieberlänbifd)«weftfälifd)en unb be« niebcrfäd)fifd)en, au« «Iba, Victor Änipping

unb bem (Grafen Äbolf oon §olftetn beftanb.

ÜDie Äu«ftd)ten be« $fal&grafen (Georg §an« auf bie neue Äbmiral«würbe

würben hitrburd) bebeutenb hcrabgeminbert. <£r mod)te wohl gehofft h<Mtn> in bie

ßommiffton ernannt $u werben unb fo bie Sßahl auf fid) ju lenfen; iefet fah er ftd)

übergangen, unb nur fein &utad)ten würbe eingeholt, aber wenig berürfftd)tigt. S>ie

ßntfd)eibung ber ganzen ^rage ruhte oielmehr bei Älba, bem mäd)tigften unter ben
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brei IfreiSobriften, ber aud) beit 93orftfe führte unb bie Xagfabrten in ®roningen, alfo

auf burgunbtfdjera ©oben, abhielt. @r war entfajloffen, ba« föeidj ber fpami'djen

$outif btenftbar $u machen, unb b^icr bot ftaj eine günftige (Gelegenheit, biefen

<$ebanfen gu oermirflidjen, wobei tljm als lefcte« D" Unterbinbung be« ^o0änbtfd>en

Oftfeeljanbel« »orfdjmebte, auf ben fia) ber ©ohlftanb ber aufftänbifdjen ^rooinjen

bor allem grünbete unb ber fu$ u«b mehr nadj bem fo günftig gelegenen

(Smben*) $og.

Äua) ^ergog «bolf »on $olftein, ber Obrtft be« nieberfädjfifajen ffreife«,

war fpanifa) gefinnt, unb ihm gebaute «Iba ben Oberbefehl über bie neue flotte ju

übertragen, wa« einen ooUftänbigen ©teg feiner $olitif bebeutet unb bie fflet<$«flotte

bon bomberein nic^t ben !^nteref(cn fce$ SHeiä)c«, fonbem benen ©panien« bienftbar

gemalt hätte, (Jnbe $uni 1571 traten bie Äommiffionen jum erften 3Me in

Groningen gufammen, unb bie Vertreter 31 Iba« betlangten energiföe« (Einftfreiten

gegen bie ©eeräuber, b. h- bie ©affergeufen. ©te erfannten ba« föedjt be« Äatfer«

auf (Ernennung eine« «frmiral« an, bem ftä) alle anberen Befehlshaber jur ©ee unter*

Auorbnen Ratten, leiteten aber anberfett« barau« bie Serpfltchtung jur öefriebung ber

2Neere her. £>a aber ber nteberfäa)ftfche ^ei« nidjt oertreten**) unb SJictor

ftnibping ohne 95ollmad)t gefommen war, fo fonnten feine ©efdjlüffe gefaßt werben.

Stugufi fanb bann bie jweite Xagfahrt ber Sommtffton ftatt, unb bieömal würben

bie fcurgunbi|d?en 3>orfa)läge angenommen; aud) würbe üRarimilian empfohlen,

faifcTlitrjc tfommiffionen in alle ©eeftäbte ju entfenben, um bie Slusfütjrung feiner

gegen bie Seeräuber genuteten SRanbate $u uberroadjen. $)te oon Dranien au«*

gefteüten SBeftallungen foUten faffiert unb bie 9Jaa>barftaaten, namentlich ©nglanb unb

$rantrei$, aufgeforbert werben, ben Freibeutern leinen SJorfdjub gii leiften. 3U ben

13 ©d^iffcTt, bie ber burgunbifä)e Ärei« wiber bie Giraten au«gerüftet fyattt, feilte ba«
s
«Heicr> nodj 7 wettere fügen, worin bie ftbljängigfeit be« IReidje« oon ber burgunbifdjen

$oütit bon neuem gum &u«bru(f gefommen wäre. Die Vertreter ber beiben anberen

Greife erflärten fia) mit biefen Anträgen einoerftanben
; fie miberfefcten fia) aber bem

burgunbifdjen SBorfdjlage, baß ber weftfälifa)e unb nieberfäa)ftfd)e Ärei« für fia) allein

«ntge ©djiffe au«rüften unb unterhalten füllten, ba bann „ba« töcicbdwerf au einem

$artitolarroerf gemalt unb allein biefen beiben Äreifen auferlegt" werben würbe.

ftoa) im (September be«felben %af)Tt& mürben bie (Broninaer Söefajlüffe bem

*u $ranffurt aufammentretenben 9teia)«beputation«tage überTeiajt. «ber wie auf bem

Weicbjtage gu ©peier, fo follte aud) $ier bie $rage naaj ber Decfung ber llnfoften

einen fcntfdjluj? oerhinbern. ©o oft aud) ^falggraf ®eorg §an$ mieberholte, baß

ber ©d)abe, ben ba« föeta) burd) bie ©eeräuber erfahre, iährltd) mehrere Sonnen

*) Äuf (SmbenS ©cfe§ung ging ba^er ba* öeftreben ber Spanier roie ber aufftönbifd)en

§oDänber. ©d)on 1567 riet Stemenä Solrfer^, ber »ruber be$ 35ia)terä Äoornhcrt SSolcferfc

,

Dranien, ftd) ber €>tabt 311 bemächtigen. 2>ie Spanier ntad)ten oerfa^iebene $erfua)e, fo 1572 unb

1573, bie @tabt ju überrumpeln.

**) Stb 0 If oon ^olflein meitte auf ber eben bamald ju Sübecf ftaltfinbenben lagung

bed nieberfäcbrtfcben ÄreifeS, auf ber Hamburg unb SBremen niä)t erfd)ienen waren. £ubed oer«

^ieU fta) gegen bie Storfdjtäge bes öolfteinerä ableb.nenb unb fd)rieb autf) in gleichem Sinne an

ierjog Julius oon »raunfc&roetg betreff« beS SeidjBbeputationStage« a« granffurt. Sor
ben ^anfetag !am bie «ngelegenljeii erfi 1572; aua) er ging auf bie ^läne nid)t ein.
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I

©olbes betrage unb baß man bie entftefjenben 9D?ef)rfoftcn Ictd>t aus ben ben ^traten

genommenen (Sutern becfen fönne, — bas Unternehmen fcheiterte an bem letbtgctt

©elbpunfte! StllerbingS mar biefer mehr ein Vorwanb. £>ie ReichSftänbe münzten,

wie gefagt, feine Erweiterung ber faiferlidjen Söefugniffe, unb noch fdjwerer wogen bie

©ebenfen, welche bie ©oangeltfchen bem SlbmiralitätSwerfe entgegenbrachten, ©ie

waren ber wot)lbegrünbeten «nficht, ba§ ber gange Vorfchlag oon ben $3urgunbifä>n

ausging unb ba& @eorg $anS nur ein ©trobmann »Iba« fei. 2luf iebcn fratl

mar biefe Huffaffung berechtigt, feitbem Hlba bie Vorbereitungen leitete unb fich mit

bem ©ebanfen trug, »bolf oon §olftein gutn Hbmiral ernennen gu laffen. 2lu*

VigüuS, ber alte (Srpräfibent beS ©eheimen Wate« unb üttitglieb ber Consulta in

ben ftieberlanben, fah in biefer Abneigung ber proteftanttfehen 9ieich«ffönbe baS $aupt«

hinbernis für bie Durchführung beS planes, bie ©affergeufen mit §ilfe beS töeicbes

gu unterbrüefen.

©o fam e3 benn auch auf bem föetchSbeputationStage gu feinem enbgültigen

©efdjluffe; man fteflte bie weiteren ©abritte bem Äaifer ant)eim, unb biefer fonnte

unb wollte o^ne bie 3uftimmung ber töeichsftänbe nichts (JntfchetbenbeS unternehmen.

Umfonft bemüht« fi<h ber enttäufd)te ^falggraf, bie ^ebenfen ber ReichSfiänbe in oer»

fchiebenen (Eingaben gu entfräften, inbem er betonte, bafj er allein auf beS DietAcr,

beS gemeinfamen Vaterlanbes bodifte Sohlfahrt bebaut fei, unb auf bie flHoSfomtter*

gefahr unb bie Verlufte an ben Oflfcefüftcn fjtnwieä, meldte bie tönfefeung eine«

ReichSabmiralS noch bringenber erforberten als bie gfreibeuternot in ber 92orbfee;

umfonft mied er, um bie proteftantifdjen SieichSftänbe gu gewinnen, auf feine Serbin«

bungen mit Schweben f)in unb fdjlug ft<h fclfeft als eine gum Äbmiral geeignete

^erfon oor: bie ©tänbe behauten auf ihrem Söefdjluffe, ben au<h bie burgunbifeben ®e*

fanbten nicht gu änbem oermochten, unb bie f^olge war ber Abbruch ber fiommifftonS'

oerhanblungen, bie mit bem ©roninger Slbfchiebe ja auch ihte Aufgabe gelöft hatten.

Grft 1574 ift bie BbmiralitätSfrage oon neuem aufgetaucht unb gwar war e«

©eorg £>anS, ber fie wieber aufnahm, um auf bem beoorftehenben Reichstage

einen erneuten Veriuch gur Durchfefeung feiner ftbee gu machen. $m §erbft

biefeS Jahres fd)eint er eine große ©erbereife angetreten gu §abm, auf ber er am

14. Dftober auch nach ©ien gelangte. §ier weilte er bis gum 2. Dezember als ©oft

beS ÄaiferS; boeb oermochte er 2J?arimilian auch bieSmal nicht gu einem feften

(Sntfchluffe gu beftimmen unb fafc ficb oon ihm an ben Reichstag oerwiefen. Dagegen

fcheint es ihm gelungen gu fein, bie oier Äurfürften am 9it)«n wie ben oon ©ranbenburg

für feinen flan gu gewinnen, unb ebenfo hat fi<h wohl ber frürftenrat für ihn au*

gefprochen. »ber fchon bei biefen Vorarbeiten geigte es fich, baß bas Bbmirali*

tätswerf wieberum an ber religiösen ©ferfucht ber ©tänbe fcheitern würbe, ©eorg

§ans, ber burch Älba feine ftörberung feiner perfönlichen ^läne erwarten burfte,

hatte, wie wir fet)en, fchon auf bem ^ranffurter ÜHeichSbeputationStage feine ^olitif

geänbert, inbem er ben ©dnoerpunft feiner ©egrünbungen oon ber Rorbfee nach Der

Oftfee oerlegte unb bie allgemeinen ftntereffen gegenüber ber ©affergeufenfrage betonte.

$n biefem ©inne wirfte er auch i
cfct, wogu ihn allerbingS auch bie Veränberung,

bie ingwifchen in ben politifchen Verhältniffen eingetreten war, beftimmte. 5)enn bie

©affergeufen Ratten am 1. Jlpril 1572 ben wichtigen ©riel an ber Rh^tnmünbung
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befe$t, unb Älba hatte balb nact) biefem entfcheibenben ©rf)lac]e bie 9?teberlanbe oer*

laffen. Dranien aber war borten jurücfgefehrt unb hatte bie ©affergeufen einet

regulären $rieg«macht erhoben, inbem er felbft bie folange beanftanbeten potente

annullierte, ©o war aus ber oranifcfoen ßaperflotte bie ^oUänbifa^e ©taatenflotte

geworben, bie it)re flagge in fiegretchem Äampfe mit «Spanien geigte unb bie ©m«*

münbung bauernb blorfiert hielt, rote benn auch ©ranien 1575 mit bem feinem

©ruber fcbjarb feinblich gefinnten trafen Johann oon Dftfrie«lanb wegen ein*

räumung @mben« in SSerbinbung trat. $>ie §ouanber fict) gu oerfeinben burct) Unter*

fffifcung ber ©panier märe bemnacb ein gewagte« Unternehmen geroeien, unb Oeorg
§an« ^at benn auch auf feiner ©erbereife ben ©ebanfen, ol« follte bie töei<h«flotte

fpanifchen ^ntereffen bienen, befämpft. $ie Parteigänger ber ©panier unter ben

ffleich*ftänben aber erfläTten fich nur unter biefer ©ebingung für ba« $rojeft, wie bie

Quellen un« biefe« oon bem Äurfürften oon Srier beftimmt berieten.

SWit bem ©rgebni« feiner ©erbereife hat ficf> bann ©eorg §an« oon neuem

an ben Äaifcr gewanbt, erhielt aber am 17. 0flai 1575 bon Üflar imili an II. ben

Söefctjeib, ba§ Weber er noch bie ffurfürften in biefer wichtigen $rage juftänbig feien,

t'onttrn allein ber fRetd}«tag. Sluf bem 9fricb«tage aber, ber 1576 ju fttea.en3burg

jufammentrat, würbe am 10. Oftober befdjloffen, ben Pfalggrafen, ber felbft an ber

Seite beS ftaifer« erfdjtenen war, mit feinem „weitleuftigen ©erfe abguweifen". SJcan

fdjeint ihn überhaupt nicht mehr ernft genommen $u haben; benn bie baöertfchen

SRäte berichteten gwei £age fpäter, ed fei „große SBeiforg, er fahe an ju fdjwirren", unb

(#eorg §an« erflärte felbft, er wolle lieber einen ©djenfel gebrochen als ben Weich«*

tag befugt hoben.

Srofebem gab er feinen plan nicht auf. Da« Weich freilich fct)eint er femer*

hin mit ihm oerfdwnt ju hoben; an ben Qeutfchorben unb an bie $>anfaftäbte aber

hat er fict) 1578 unb 1579 gewanbt, um fie jum ftampf gegen bie üRo«fomtter &u

beftimmen, wobei er fid) ihnen a(« Äbmiral anbot. Glicht au«gefch(offen bleibt aller»

btng«, bafj er auch hier noch ben ©ebanfen ©erfolgte, ber fpanifchen Politif fich

bienftbat ju erweifen; benn bie §anieaten waren ben aufftrebenben £>ollänbem, beren

Unternehmungen mit ben ihrigen fonfurrierten, auch noch oielfach mit ©eeräubern

§anb in £>anb gingen, feine«wegä freunblich gefinnt. ®raf ©bjarb, ber fich oon ben

#ollänbern bebroht fah, bewarb fich eben bamal« um Aufnahme in bie £>anfa. Gr

fanb aber trofc feiner ©egnerfchaft gegen §oüanb feine (Gegenliebe; man oergafe e«

ihm nicht, ba§ er ben ÜWercb,ant»2lboenturer« unb ihrem luchbanbel in ©mben eine

ftreiftatt eröffnet hatte. Äucb, wollte man fia) nicht in bie £>änbel ber 3eit mifchen,

unb auf btr Sagfahrt im Dftober 1581 oerhielten fich bie §anfaftäbte be«halb gegen

®eorg £>anfen« 93orfct)läge ablebnenb; fie befchloffen ihre SÖefchwerben auf bem

nächften SHeich«tage oorjubringen, felbft aber bi« bahin nicht oorjugehen. Dr. ©über

*

mann, ber ©pnbifu« oon ftöln, hatte nicht einmal für nötig erachtet, bie Sitten mit*

gubringen, bie ihm ®eorg §an« überfanbt hotte, unb erhielt ben Auftrag, ihn nach

Öutbfinfen, „fetner discretion nach", ju befcheiben. $ro$bem überfanbte ber Pfalg*

graf 1582 an Dr. ©ubermann noch einen „ÜWethobuS", einen Watfchlag für bie

^anfagefanbten auf ben 9ieich«tag ju 9ug«burg; boch traf biefer angeblich gu fpät

ein, ba Öübecf feine SBeoollmächtigten bereit« abgefertigt haben folltc.
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Der $fal$graf ^at barauf bas für ihn au^ftcfctslpfc Unternehmen aufgegeben.

Der ©rbfchaftsprojef} gegen ben Äurfürften Don ber $fa(g befcbäftigte ihn oon jefct ab

intenfioer; auch erfah er ftcb als Objeft für feine weiteren politifchen $läne frrantreicq,

oon bem er fdjon feit 1564 eine ^enfion bejog, unb sterbet wirb roohl ber Üftann

mit ihm intimer befannt geworben fein, ber für bie näcbften Qa^re als ber $aum*

Demeter ber ftbee einer föeiehsflotte erfcheint: Äafpar oon ©Hornburg (ober ©<hom«

berg), ein fächftfcher Sbelmann in -franjofifchen Dtenften, ebenfalls ein Politiker Äben*

teurer, aber ®eorg §anS an latfraft, ßielbetoufetfem unb (fcrfolg toeit überlegen,

©enig älter als biefer hatte er in ftranfretch juerft auf $ugenottifd)er ©eite gefämpft,

bann auf föniglicber unb fidj bura) feine aufjirorbentliche Xapferfeit unb fein btplo*

matifcheS ©efchicf eine angefetjene Stellung errungen, $n ben fahren 1571 unb 1572, als

bte föniglia)e gartet auf $ übt» ig von 9iaffauSunbßolignpS betreiben ein SünbniS

mit ber antifatljolifdjen gartet in Deutfchlanb anftrebte, hatte er mit ben proteftanrifchen

dürften oerfjanbelt, unb fdjon bamals mochte er mit bem ^Jfaljgrafen in SSejiehung

getreten fein, $c&* bereifte er in ben Qahren 1581 unb 1582 bie „©eefanten" an

ber 6mS, SBefer unb (Jlbe auf eigene Äoften unb fnüpfte iöe^tetjuncjen mit ben bort

angefeffenen dürften an,*) namentlich mit @raf Gbjarb, ber jefct in ben 33orber;

grunb tritt. SWit biefem hatte bereits föequefenS, ÄlbaS Nachfolger, $3erhanb(ungen

eingeleitet, welche bie ^eftfe^ung ber ©panier an ber GmSmünbung gum $iele hatten;

benn nach roie oor benufeten bie §ollänber biefe als $erpflegung3bafis unb 2(uSfatlstoT,

unb i^re ©chtffe hielten fie unb bie benachbarte Äüfte bauernb blocfiert. ©o f)aüt er

bie fyfyltx feines Vorgängers mieber gut &u machen gefucht, ber nach bem bereits ermähnten

©iege bei Jemgum bie Söefefcung (SmbenS, bie bamals leicht hätte ins ©erf gefegt werben

fönnen, oerfäumt unb bte ÄuSbilbung einer eigenen Seemacht oernadjläfftgt fyatte. Die

fonber aber machten über ihre «Selbftänbigfeit, unb bie ©panier roagten es boch niebt,

baS Weich burch Vergewaltigung eines feiner ©lieber h*tauSjuforbern. @o griff beim

«leranber frarnefe, fterjog oon ^arrna, ber feit 1578 in ben 9?ieberlanben

befehligte, roieber auf ben $lan gurücf, eine »teichsflotte $u fchaffen, bie ©panienS

^olitit bienen follte, unb trat $u biefem 3mecf feit 1580 mit ©bjarb unb ©chömburg
in Verbinbung, rote benn im Dejember 1580 Philipp II- an ©bjarb einen freunb*

*) Xicfe Meifc hangt roob,l jufammen mit ber SBerbung ^oadjimö o. öranbenftein, bie

biefer aufbeut ftanfatage im Cftober 1581 im Siamcnbeft frerjogd Jr«"! r*on SUenyon oorbraute,

um eine engere Serbinbung jroifdjen ben ©eeftäbten unb bem fterjog, bem jüngeren »ruber

ÄarlöIX. unb ^einrieb, § III. oon ftranfreüb, ju bewertftelligen. Öeorg <pan« bot bem $erjog

feine Vermittlung an. — 2>te biäfycrige 2tarfteDung beruht j. X. auf 5orfajungen beö SJerfaffert in

ben 9lrd)iocn oon fünfter, 2)üffelborf, (Smben unb Jßieöbaben, 3. X. auf ben $ublitatiouen oon

.^öblbaum: „$ie «bmtralitfttäattcn oon ^faljgraf Weorg 4>ans, <4raf ju Velbenj" in ben
/r
3Rit«

teilungen aus bem ®tabtar<b> oon Äöln", 18. .\Seft, 1889, 2. 1 ff-, fowie „Äötner ^noentar" ßn<
oentare b,anftfd)er «r(b,ioe beö 16. Sabr^unberiöj I. unb II., Setpjig 1896 unb 1903. Über $falj.

graf ®eorg S>ani ogl. bie fttograpbie in tÄoferä „Patriot. Strebte", XII, Ö. 3 ff. unb bad

SUer! oon ©ejotb über ^faljgraf Johann ÄaHmir (IRflna^en 1882 ff.) unb oon Jllucf^ob.n

über #riebri$ oen frommen (9iörblingen 1879). — 3ur gö"J«" ©poc^e ogl. bie „(SejAtdjte

oon Dftfrieälanb" oon Dnno Stopp (^annooer 1854 ff.), aua) beä Scrfaffer* «rbeit: ,^ftfrie*lanb

unb bie «Rieberlanbe jur 3eit ber Hegenifäaft Slbaö 1567 bi* 1573", iSmben 1895 unb 30b.

Saide: „Dt* Eeurfajen Geithes «bmiralü4»roerf" (3Biffenf«4aftli(b,e »eilage jur Seipaiger gettung

00m 6. ft'&ruar 1865).
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liefen ©Tief ridjtete, in bem er tym für feine ©efinnung banfte unb feine eigene unb

$arma3 §tlfe gegen feinen ©ruber ^o&ann, mit bem er in bauernbem «Streit lag,

oerfprad). <Sd)ömburg §at bonn im (September 1583 unb im ge&ruar be« folgenben

%at)Tt$ jwei 93ittfd)riften an ftatfer fflubolf II., ben «Sobn be* 1576 beworbenen

2MaAmilian IL, eingereiht, in benen er feinen $lan entwitMte, burd) eine an ber

©ms Rationierte flotte oon 200 <Sd)tffen ben boüänbifö>en §anbel nad) ber Oftfee,

ben er auf 20 ÜRiftonen Bulben iäbjlid) fdjäfete, la&m $u legen unb bie Wieberlanbe

fo gur Unterwerfung $u bringen. ©leid)jeitig bat er um prfpratfce bei t tipp IL,

bei ©ranoella unb Sllexanber oon $arma. Sie erregt bamal« bie 8eibenfa)aften

waren unb weld)c ©ebeutung man biefen Plänen gab, beweift eine <Sd)rift, bie woljl

auf betreiben § ein rid)3 oon Waoarra, be$ fpäteren ffönig« oon ftranfretd), 1584

gu 53remen in frangöfifd)er, lateinifd)er unb beutfd)er <Sprad)e erfdnen unb bie Äönige,

dürften unb Stäbte ber &b>iftenb>it bor ^bjlipp II. unb bor (Jbjarb warnte, ber

€mben abzutreten bea&fidjttge unb wirflid} ein fpanifdje« ^a&reSgetyalt bon 4000 £>u*

faten geno§.

$er Äaifer trug guerft 93ebenfen, SdjömburgS ©ünfd)en nad^ulommen ; aber

am 4. $uli 1587 fertigte er iljm bie gemünfdjten ^äffe unb Crmpfe(jlung8fd)reiben

aus. (2rS bleibt jebod) fraglid), ob <Sd)Ömburg nad) (Spanien ging, unb ob mir e£

bier mit einer Äftton gu tun boben, bie ber ja gerabe bamalS in ber 0u6rüftung

befinb(id)en großen Ärmaba jur «Seite geljen füllte. 3Me einzige Quelle, bie und über

biefe $läne unterrichtet, oermutet, Sdjömburg fyabe mit feinen Plänen bei $f)tlipp II.

leinen Entlang gefunben; benn biefer fei auSfdjliefjltd) mit bem ($ebanfen beS Stngriffeö

auf Crnglanb befd)äftigt gewefen, Ijätte er bod) geglaubt, baß fid) bie Wieberlanbe nad)

©efiegung biefer ÜWadjt bon felbft fügen müßten.*)

3>ie $ernid)tung ber Hrmaba aber gab fid)er neue« ©affer auf bie ÜÄüfjle

©d)ömburg« unb (Sbgarbö. 1589 unternahm bcr Untere eine ©erbereife burd> baS

Weid) wie feinergeit ®eorg .§an3, unb im felben $abre treffen wir <Sd)ömburg

am £>oflager Qx^tx^OQ fterbinanb« oon Öfterreid), be« Wegenten oon Xirol

unb beS (»emabte ber befannten ^bilippine ffielfer. 2tuf beffen ©d)loffe «rnbra*

batte aud) ber $faljgraf, wobj auf feiner großen Weife im ^aljre 1574, geweilt unb

in ber bortigen berühmten ©rotte gejed)t, wie er benn feinen Warnen in ba$ Xrinfbud)

be« (Sr^ergog* ein$etd)nete. «ud) für beffen wertoollc ©affenfammlung foll er Stüde

geliefert Ijaben, unb in ibr befanb fid) otelleidjt aud) ©d)ömburg« £>arnifd). (So

beftanben fid)er jd)on früher ®e$iel)ungen gmifd)en bem Cr^ersog, bem ^faljgrafen

unb ©d)ömburg, ber jefct in einer weitläufigen £>en!fd)rift an ben erfteren ausführte,

baß bie §ab*burger ib>e ^>anb «in ben teutfd)en Djean ftetfen unb fold)en oergifteten

engeltänbifd)en unb nieberlänbifd)en Saasen Qnbjbition tuen unb biefe oergifteten ©urjeln

erabigieren" foüten. (JmS, ©efer unb (Elbe würben nid)t bie brei geringften ©belftcine

ber faiferlidjen ftrone fein, „wo fie oon einem guten <Swlbfd)mieb obne ©d)aben unb

92ad)teil ber übrigen ©efteinc barein fönnten oerfe^t werben". üDie Soften für bie

Ärmaba unb bie £>äfen foflte Spanien tragen, woburd) er ben Weid)*ftänben ein §aupt*

*J »ßt. »ueten« „3o^rbfld)Iein jur Unterhaltung unb jum 9lu|en". dmUn 1836; unb

Dnno «Iopp: „®ef$iö)te »on Cftfrie^tonb." II. S. 29 ff. unb 126 ff., für bae ^olgenbe aud) 3of.

§\xn: „erjöerjofl gerbinanb II. oon ttrol." 3nndbrud 1885/1888.

Digitized by Google



1040 2Narine.-9iunbfäau, Muguft/oeptember 1907.

argument gegen bie ©rünbung einer SHeicbsflotte entzog; — ®raf (Ebzarb aber foüte

ourai «oeriettuing oer inacpsaDnuraisiüurDe gewonnen weroen, em is>eDanre
r

yur Den

auch ®eorg $an* am 28. frebruar 1586 nod) einmal in einer (Eingabe an bat

flteich«beputation*tonoent eingetreten xoax.

Erzherzog fterbinanb hat fich be« $lane« mit (Eifer angenommen, unb am

25. Januar 1589 roanbte ftch ©djömburg au* ^nnSbrud an Äleranber oon $arma
mit bringenber (Empfehlung be« fo „ wichtigen a>riftlichen Unternehmen*\ ba« „ unter

bem ©chein zur Sicherheit bem ^eiligen römifchen deiche" in* ©erf gefegt werben

tönne. Die ©treitigfetten aber, bie eben bamal* naa) £> einridj* III. £obe in ftxanU

reia) ausbrachen, nahmen ^arnefe* Slufmerffamfeit unb Äräfte in Änfprudj, unb ba

auch Äafpar oon ©chömburg in ihnen eine bebeutenbe Atolle fpielte unb (Ebzarb auf

feinen Oleifen faft allenthalben Meicbgultigfeit, Abneigung ober im beflen fallt gutem SRat

begegnete, fo trat ba* ^Jrojeft oon neuem in ben £>intergrunb. Such oon faiferlid)er ©eite

fanb e* teine ftörberung mehr; benn bei Wubolf IL machte fich bereit* bie Reifte*«

franfheit bemerfbar, bie ihn fpäterbin für 9tegierung«gefd)äfte oöllig unfähig machte;

«r überließ ba* {Reich fich felbft unb lebte nur nod) feinen alchtytmftifchen unb tea)nifa)en

Liebhabereien. 1592, in bemfelben 3at)re wie ©eorg £>an*, ift bann flleranber

^arnefe geftorben; 1598 folgte ihm ©a)ömburg, unb ein $ahr fpäter ift auch ©raf
€bjarb heimgegangen. Die Regierung übernahm fein ©ot)n (Enno III., ber fdjon

vorher mit Äleranber oon Marina in Beziehungen geftanben ^atte unb iefct bie

^olitif feine* Bater« fortfefete. (Er hat bie ^läne ©chömburg* mit größtem (Eifer

wieber aufgenommen, aber ohne boch sule^t größere (Erfolge au erzielen a(* fein Bor*

ganger. (Er war bereit, bem örihctjog Wbre<ht, ber bamal* in ben 9tteberlanben

lommanbierte, feine ®raffd)aft al* Sehen anzutragen, unb oon Brüffel au« betrieb man

fogar burch Bermittelung be* Zapfte* bei töubolf II. eine zeitweilige Abtretung

<Emben* an ben »(Erzherzog. 1601 bewarb fich <Enno um bie Verleihung ber boppelten

Söürbe eine« ÜWartgrafen unb eine* ffleich«abmiral*, aua) tarn er um bie (Erlaubni*

Zur Anlage einer ©eefeftung an ber Änocf unterhalb (Emben* ein. Doch nur auf

lefetere* ©efud) erhielt er eine faiferlidje Vollmacht; oon einer Antwort be* Äaifer*

auf feine anberen ©ünfdje hören wir nicht*, ^nbeffen genügten biefe Bemühungen

unb bie oon Brüffel au*gehenben $ntrtguen, um ba* Mißtrauen ber ©eneralftaaten,

benen fte nicht oerborgen blieben, wachzurufen, unb beren ©efanbter bei ben dürften

be* deiche«, Beberobe, machte 1603 bem (Ember SRat oon ihnen Mitteilung. Sil*

baher 1607 ©cfyffe in ©panien befchlagnaljmt würben, oeranlaßte bie* bie

©tabt, 2000 Mann oon feiten ber ©eneralftaaten in bauernbe ©arnifon zu nehmen,

nad)bem ftaatifche Xruppen fchon zweimal, zuerft 1595 beim Äufftanb ber (Ember gegen

(Ebzarb unb bann 1602 währenb be* bamatigen Bürgerkriege* in Oftfrie*lanb, in

(Emben eingerüeft waren, um bie ©tabt in ihrem Kampfe gegen ba* gräfliche £>au*

ZU unterftütyen unb cor Auslieferung an bie ©panier zu fiebern.

©o hatten bie $ollänber an ber (Em«münbung feften j^uß gefaßt, unb 1610

fam eine hollänbifdje ©arnifon auch nach Öeerort. ©panien hatte eine lieberläge

erlitten: ber 40 jährige Äampf um bie Befjerrfchung ber (Em*münbung unb um (Emben

war zugunften ber 9Jieberlänber entfehieben!

(E* folgt ein 3«itraum oon 14 fahren, währenb beffen wir oon bem
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„Hbmiralitätswer!'' nia)ts boren. 3wifa)en ©panien unb §ollanb war e* 1609 gu

einem 12 jährigen Sßaffenfttllftanbe gefommen, unb bamit war bie §aupturfaü)e für

ienen $lan gefa)wunben. 9ua) bie erften Qabre beS breijjiajäbrigen ÄrtegeS fcaben noa)

ntc^t su feiner ffiieberbelebung geführt; benn ©öbmen unb bie $falg, bie §auptfriegS*

fd)auptöfee biefer erften $eriobe, lagen oon ber (See au weit entfernt. Äaum aber

griff ber Ärieg na* 9lorbbeutfa)Ianb herüber, faum fam es 1621 gum ffiieberausbrua)e

beS tfampfes gwifa)en ^ollanb unb ©panien, ba taufte baS $rojett aua) von neuem auf.

£)ie Grrfolge ber fatbolifa)en SBaffen oeranlaftten ® raf (Enno, bie ©eneralftaaten umföäu*

mung (EmbenS unb SeerortS gu erfua)en. Die Antwort aar, bafj bie Staaten im £>erbft

1622 bem (trafen Ü72ansfelb DftfrieSlanb als 9Binterquartier anliefen, um (Enno

treten feine-? tSinoerftänbniffeS mit Spanien gu gültigen. $>oa) fa)ien fia) eben babura)

beS leiteten Hoffnung auf SBefefcung DftfrteSlanbS enblid) oerwir?tia)en gu fallen. SR and«

felb, ber fia) an ber SRorbfee ein eigene« ftürftentum gu begrünben gebaute, liefe fta)

in oerräterifa?e SSerbanblungen mit ber ^nfantin ^fabella Glara Eugenia, ber

bamaligen ®eneralftattbalterin in Sörüffel, unb mit ©pinola ein; er oerfpraa) bie

fluSfüfyrung ber von ©Hornburg feinergeit entworfenen $läne im fpanifä)en Qntereffe,

unb fa)on lag bie GtbeSformel bereit, bie ifcn bhtben follte, als er im legten ftugenbltd

abfprang unb mit ^antrety, ©aoopen unb SBenebig einen Eienftoertrag fdjlofe.

ftrangöfiia)€ §ilfstruppen lanbeten barauf 1623 in DftfrieSlanb; (Smben unb ßeerort

blieben oon ben fcollänbew befefet, unb bie (JmSmünbung mar normal* oor fpanifa)er

Dttupation gerettet. »ÜerbingS fpifcten fia) bie SJerbältniffe noa) einmal gefafjrbrobenb

gu, als Sillp naa) feinem ©iege bei ©tabtlobn (Äuguft 1623) bia)t an ben ®rengen

ber ©raffajaft ftanb, unb aua) fpäter, als ©allenftein unb £ill» wiber ben (Dänen*

föntg im $elbe lagen, in ben $abren 1625 unb 1626, betrieb «Spanien bie ©efefcung

oon Horben unb (^teetfiel bura) bie ftaiferlia)en SBaffen.

Die fpanifa)e Regierung ^atte bemnaa) auf ibren $lan nia)t oergia)tet, bie

rebelltfd)en Siieberlänber bura) Unterbinbung ifcrer „©a)tffSbanblung
M
gur Unterwerfung

gu gmtngen. MerbingS Ratten fta) bie SBerbältniffe gegen bie 70 er unb 80 er Saljre

beS 16. ^abtb«nbert« für fie infofern ungünftiger geftaltet, als bie $oüänbifa)e ©ee*

madjt ie|t aa)tunggebietenb baftanb unb raebr unb metyr in bie oon ©panien be*

anfprudjten ^anbete* unb Äolonialgebiete einbrang, wobei nia)t oergeffen werben barf,

bafj aua) Portugal mit feinen Kolonien bamals ben ©efe^len beS fpamfdjen Königs

unterftanb. 1602 war bie §ottänbifa)*Cftinbtfa)e ftompagme entftanben, unb mit bem

2BieberauSbrud) beS Kampfes gwifa)en ben 9cieberlanben unb ©panien fallt bie Söe*

grünbung ber #oUänbtfa>Sefttnbifa)en ftompagnie gufammen, bie fa)on 1609 geplant,

aber bura) ben 12 jährigen ©affenftillftanb f>inauögefwoben worben war unb fia) un*

mittelbar gegen baS fpanifa)*portugiefifa)e Ämerifa richtete. 2Kan fua)te biefen Unter«

nebmungen auf gleia)e ^Beife, b. b- bura) Einbringen in baS bollänbtfa)e £>anbei$gebiet

unb Grria)tung oon bewaffneten £>anbeldfompagnien gu begegnen, unb wir baben

bevt)alb bie ©a)ritte, oon benen im folgenben bie Webe fein wirb, bereits mebr als

SSergeltungSmafjregeln aufgufaffen, bie ben ßbaTafter ber Defenfioe tragen, wenn man

aua) boffte, bura) [\t ben oben genannten Qrotd gu erreid)en.

©o grünbete $büipp IV. bura) GMft oom 4. Oftober 1624 ben „Almiran-

tazgo de loa commercios", bie ^anbelSabmiralität oon ©eoilla, bura) bie er oor
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allem in ben Vefifc einer flotte oon 24 ©Riffen gu gelangen fudjte, um fo ben eigenen

$>anbel mit ben fpantf^en 9iieberlanben unb ben „nörbliajen Säubern" gu fu$ern nnb

ben trofc aller Verbote blüfanben ©ajmuggel ber §ouanber nadj ber fpamfc&en §alb*

tnfel unb namentlich nad) ber neuen ©elt gu unterbrütfen. 3ßr würbe aud) ber

$eutf#e §anbelsoerein in ©eoifla unterworfen, unb man regnete auf bas 3uftanbe*

fommen einer gleiten Äbmiralität in ben fpanifdjen 9lteberlanben unb in $)eutftt)lanb

foroie auf ben 3lnfa)lug $)änemarfS, dolens unb ber $anfa. 3U biefem 3n>e<re ging

Gabriel be Wo»,*) ber fia) an ben Vorarbeiten gu bem Almirautazgo eifrig

beteiligt fatte, nadj $eutfd)lanb, wäljrenb man burd) Vermittlung beS VaronS

o. ©djömburg, eines ChtfelS beS vielgenannten ^aöpar, Regierungen gu bem ben

©unb beljerrfdjenben $)änemarf anfnüpfte. ®leta)geitig fucfrte man bem immer fü&U

barer werbenben SWangcl eines geeigneten ©tufcpunfteS in ben ^o£länbifa)seiic}liicben

@ewäffern burö) Anlegung eines ÄriegSljafenS im eigenen (Gebiete abgreifen. Sffiirfltö)

entftanb biefer in unmittelbarer 9?ätye oon Dünfirdjen, beffen füfme ©eefa&rer ben

Gegnern ©paniens fdjon früher, namentltcfc feit ber 1583 erfolgten Regrünbung beT

Bbmiralität oon 2)ünfirö)en, empfinblidjen ©djaben gugefügt Ratten. §ier na^m eint

ftarfe flotte 2lufftellung, unb biefe ift ben 9Heberlänbern, aud> ben (£nglänbern unb

$rangofen wäljrenb ber gweiten Hälfte ber gwangiger ^ar)re wieberfyolt unbequem

geworben.

Äudj ben für £>olfanb fo aufeerorbentlidj widjtigen ©innen^anbel naa) •fteutfaV

lanb fud)te man gu oernidjten, unb gu biefem $mdt fc&rttt bie burgunbifdje ^Regierung

1626 gum Vau eines ftanales oon bem 9lr)ein gur ÜWaaS, ber na$ ber ^nfantin

benannten ftoffa Crugeniana, bie ben fltyetnfanbel nad) ben fpanifa)en 9tieberlanben

ablenfen follte. Vei 9leu|? begann man mit ben Arbeiten, unbekümmert um ben (Jim

fprua) ber fur!ölnifa)en Regierung, in beren (Sebiet biefer $unft lag.

©pinolaS Erfolge in ber $falg unb gegen üttorife oon ©ranien, oor allem

aber bie Eroberung VrebaS im ^abre 1625, ermöglichten biefe* Vorhaben. 3ur ©ee

aber füllte man für* allein bem t)ier übermäßigen ®egner ni$t gewadjfen unb fab

ftd> beS^alb nad) VunbeSgenoffen um. Üftan fuajte einen folgen in ridjttger Verfolgung

ber feit 1570 eingetragenen $olittf gunädtft beim ffaifer, mit bem man burdj &er=

mittlung beS trafen ßubwtg o. ©djwargenberg, eines eifrigen Verfeü)ter8 bes

Äaiferlta)en SlbfolutiSmuS, in Verbinbung trat. £)er weilte <£nbe 1624 in SDtabrib.

um bie ftamilienbegiebungen gmtfdjen bem fpanifdjen unb öfterreicrjifdjen §ofe fefter

gu geftalten, unb überbradjte bem Äaifer ben Vorf$lag ber Vegrünbung einer beutfcben

Äbmiralität unter Vefefcung ber genannten oftfriefifdjen £>äfen unb gweier Qfttfcl« oor

*) Öabrtel bc 9lon. erfäeint als ber fcauptträqer ber öeftrebungen, $anbelSfompagnien

in ©panien, ben fpantfäen Weberlanben unb Eeutfdjlanb ju begrünben. 311« feinen (Segnet fönnte

man ben .froHänber Uffelinx; betrad)ten, ber feit 1609 an ber ©egrünbitng ber ^oUftnbifc^j^öeit

inbifc^en öcfcllfdjaft arbeitete, aua) in 3)anemarf tötig war unb an ber öegrünbung ber ic^roeiufctjrn

®üb(ompagnie fü^renb beteiligt war, roie er auO) fpäter ben 3lnfd)lufe ber 2)eutfa)en an btc

<2a)»ebifa)c ©efeajajaft eifrig betrieben b,at. Sgl. feine auägejen$nete »iograpb^ie in ben Papers

of the American historical Association Tome II 1889 oon 3 a ntcfon, ber ib^n ben „2ef|ev>

beä 17. ^a^rb^unbertd nennt. — §o(lanber waren überhaupt »älircnb biefeö ganjen 3a^r^unbertft
bie treibenben Äräfte bei ber ©egrünbung oon £>anbelSgefellfd}aften, fo ber ^änift^^D^inbif^en

i«ofd)oroer) u. a.
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ber (Jlbemfinbung, ein Sorfdjlag, — al« beffen Urheber un« wieberum ein üßitglieb be«

oftfriefifchen §errftherhaufe«, ®raf Johann o. föietberg, genannt wirb, ber allerbmg«

gleich barauf fiarb.*) 0« ©ien na&m man ben Öcbontai günftig auf unb gebaute

ihn mit $ilfe ber §anfaftäbte in« ©erf ju fefcen.

©o brohte bem tapferen SBolfe an ber föheinmünbung ber Untergang, wäljrenb

glei^etttg bie faiferlichen ©äffen ba« proteftantifche ftorbbeutfchlanb nieberwarfen,

unb niemal« oielleicht hat ba« Übergewicht ©panien« unb Cfterretd)« erbrütfenber auf

Qhiropa gelaftet al« in bem $ahre 1626/26. demgegenüber fd)loffen ftch bie oon

ihm bebrotjten ©taaten jufammen, unb namentlich in ftranfretch, wo ja eben bamal«

Richelieu, ber erbitterte ©egner ber beiben h<u>«burgifa)en Sinien, bie Leitung ber

®efd)äfte übernommen fyattt, war man in biefem ©inne tätig. Verträge biefer üRacht

mit SJenebig, ©aoooen, $ollanb, £)änemarf einerfeit«, unb ©nglanb« mit §oüanb,

Dänemarf fomte ber (Seneralfiaaten mit ber £>anfa anberfeit« waren bie ftolge, unb

1625 griff Gfyrtfttan IV. oon Dänemarf in ben beutfd)en Ärieg ein, benn er fal) fid)

buret) ba« Vorbringen ber faiferlich*fatholifchen Stacht in 9lorbbentfchlanb fdjwer be*

bwht 3U9^ «ber war er um feine maritime ©tellung beforgt, erhob er boct)

^infpruch auf bie 93et)errfchung nicht nur be« ©unbe«, fonbem auch ber (£lbmünbung,

an ber er wenige Iftabre guoor ©lüefftabt erbaut unb jum ©ifce ber oon ihm be»

grünbeten 2)änifch*Oftinbifchen ftompagnie gemacht fyaUt.

©ein Angriff brachte bie Xruppen be« Äaifer« unb ber mit ihm oerbünbeten

£iga in jßebrängni«, unb um ihr gu entgehen, ftrebte man eine engere • $erbinbung

mit ber fiegreichen burgunbifchen ^Regierung an. ©o fam e« im ÜWai 1626 auf einer

Äonfereng in Trüffel gu 3$erhanblungen gwifdjen Öubwig o. ©djwargenberg, bem

Vertreter be« ftaifer*. ^reufing, bem ©efanbten Maximilian« oon »aoem
unb ber §iga, unb ben 93eoollmächttgten ber ^nfantin, gu benen aua) ber torg guoor

erwähnte ©aron o. ©chömburg gehörte, beffen <ßerfon ba« beutlich erfennbare Söinbe*

fllieb gwifchen ben maritimen Plänen ber achtziger 3af>re be« 16. ftahrhunbertö unb

ben jefcigen bilbet. %n ihnen forberte bie ^nfantin (Srflärung §ollanb« in bie

«ei<h«acht, (Einräumung ber wichtigften Wäfce in ber Unterpfalg unb ©efefcung ge*

eigneter ^untte an ber (£lbe unb ©efer, oor allem aber an ber Oftfee buret) bie

Sanbheere ber Öiga unb ber Äaiferlichen, wobei man in erfter Sinie an tfübeef, weiterhin

ober auch an ©i«mar bachte. Da biefe auf gütlichem ©ege nicht gu erwarten war,

fo war oon einer ÜRitwirfung ber $anfa, bie ber Äaifer geplant fyatte, nicht mehr
bie »ebe.

^emcrfenSwert hierbei ift oor allem ba« Übergreifen auf bie Dftfee, ba«, fomeit

Spanien in Betracht fam, lebigtich bem ©unfehe entfprang, bie §ollänber an ihrer

empfinblichften ©teile, in ihrem Oftfeehanbel, gu treffen. 9iach bem ©djeitern ber

auf Qänemarf gefegten Hoffnungen mußte man bie« $iel auf anberem ©ege gu er*

reteben fuct)en unb glaubte bie« in ber erwähnten ©eife gu fönnen. Die S3ünbni«oer»

hanblungen aber fcheiterten, gumal an bem ©iberftreben ber $iga; benn äWaximilian

*) (Er war ein ©o$n Cbjorb*U. unb »ruber unb ©d)ttuegerfor)n CSnnoS III. @r trat

mit feinem in burgunbifchen JDienften ftetjenben »ruber <Sr)riftian jum tfatt)olt}ißmuä Über.

1598 machte er einen Slnfdjlaa, auf Gmben, um bie ©tabt unter ben Sßiüen feine« üaterö ju

jroingen unb ©ielleid)t auch ben Spaniern in bie £änbe ju fpielen.

Warin«.«iinl>f*«u. 1907. 8 9. ^>cft. 68
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erfärte ftd) gegen baS Beftreben, „baS ffleid) gegen bie $ollanber *u implizieren".

Gntfdjeibenb aber mar bod) wo^l für tyn, bafj er feinen (frnffofj im Steide unb auf

ben Äaifer nid)t mit ber burgunbtfdjen Regierung teilen wollte. HU baffer ber ©teg,

ben Silin im Shiguft 1626 über G^riftian IV. bei Sutter am Barenberge errang,

bie fpanifdje £>ilfe entbebrltd) mad)te, brad) er bie Ber&anblungen ab, bie aud) burd)

ben ©ieg ber SRieberlänber bei Olbengael gegenftanbSloS geworben waren, ba bie

^nfantin nadj biefem flwifdjenfall (einen ©utfurS leiften su tonnen erttärte.

Die SWabriber Regierung aber gab aud) fe|t nid)t bie Bemühungen auf, mit

§ilfe beS iljren $rojeften willfährig gefmnten ÄatferS tl)r $iel gu erreichen, unb bie

©rfolge biliös unb $BallenfteinS gegen Sfjriftian IV. unb fflansfelb gaben

bie günftigen BorauSfefeungen für bie Berwirflidjung iljrer maritimen $läne. Äuf

^^ilippg IV. ©eljeif? fnüpfte bie ^nfantin burd) Äotona, ben fpanifd)en ©efanbten

am faiferlidjen £>ofe, im $erbft 1626 Berl)anblungen mit SBallenftetn an, ber bie

<Jrrid)tung zweier ^ortd an ber ©Ibemünbung in ÄuSfidjt fteflte, unb ber fd)on ge*

nannte (Gabriel be Kon fefcte eine ßifte auf oon Soften unb §äfen an ber SRorb*

unb Oftfee, bie ber faiferlidje $üb,rer in feine §anb bringen follte. ©d)on ootfyer

war man aud) mit $olen in Begebungen getreten, burd) beffen £ilfe man baS für

bie 9itcberlanbe wegen feiner (betreibe* unb etfuff'SljoljauSfuljr fo wichtige Dangig ju

befe&en r>offte. Die Berljanblungen, bie ber ©raf ©obre 1626 unb ber Baron

b'»ud)o im ^uni 1627 fübrten, gipfelten in ber Bilbung einer baltifd)en flotte au*

24 fpanifd)en unb 12 polnifd)en ©d)iffen, bie unter Befehl be« Äronprinjen oon $olen

ftet)cn füllte. Dod) oerliefen fie gulefct ergebnislos; es fd)eint bod), als $abe Äönig

©igismunb oon $olen fid) gefreut, ben Spaniern gu einer 2Bad)tftellung in ber

Dftfee gu oer^elfen, unb bann erregten biefe $läne aud) bie <£tferfud)t Öfterreid)S.

Denn in ©ien münfdjte man eine faiferlid)e flotte unb fd)lug einen ©rafen
o. üttanSfelb*) als ftlottenfommanbanten oor. 3u ben 24 fpanifd)en gebaute man,

24 anbere gu ftellen. Da man biefe aber aus eigenen Straften nid)t aufbringen fonnte,

fo nabm man baS alte ^roieft, fict) ber #anfa für biefen 3wed ju bebienen, mieber

auf. Deshalb orbnete ber Äaifer im ©eptember 1627 ©d)margenberg nad) Sübed

ab, wäbrenb be 91 op nad) Dangig ging, um ben bortigen ©tabttat &u gewinnen,

©djwargenberg begab ftcr> junäd)ft in baS ^elblager JßallenftetnS, ber fid) jur

©ffupterung oon Sismar unb fefter $läfce an ber @lbe* unb ©efermünbung bereit

ertlärte. Dagegen wollte er eine Befefcung oon Horben unb ©reetftel, gu ber iljn

jur felben $eit ber oon ber ^nfantin an iljn gefanbte ©raf ©forja aufforberte,

Silin überlaffen unb fdjlug ber burgunbifd)en Regierung föntfenbung einer Dünfird)eneT

frlotte in bie ^orbfee unb ^erftellung eines 9torb»JDftfeefanateS oor, beljufS leiajterer

Bereinigung ber beiben in ber 9iorb* unb Oftfcc operierenben flotten.

©(bwargenberg als faiferlid)er unb be SRon als fpamfd)er Unter^änbler be«

müßten ficr> nun um 3ufl<mbebringung einer „©ogietät ober (^efellfd)aft
M

ber ©ee*

ftäbte „gur ^ortfe^ung iljrer Äommergien". Diefe follte nad) bem Borbilb beS

Almirantazgo oon ©eoilla gebilbet werben, mit bem gugleid) eine innige Berbinbung

angeftrebt warb, unb t)attc aud) ben nämlidjen $md wie biefer, b. f). bie Befd)affung

*) 3(^mi^ nennt tF>n ©rnft; gemeint ift aber rootjl ber aud) fonft genannte ^BljUipp,

bet aua) mit 5U5aIlenftcin fpäter unterfjanbette unb ipa^rfdjcinlid; in burgunbifdjen 35ienften fianb.
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einer Kriegsflotte. Der ©djufc bes nationalen £>anbel«, ju beffen Vefjuf ber Äaifer

Äufnahme faiferltcher Jöefafcungen in bie ©eeftäbte unb ©tetlung oon ©Riffen forberte,

war nur ein Vormanb. Der eigentliche 3wecf war ööUige ftieberwerfung Dänemarl« unb

weiterhin bie 3urücfbrängung ©chweben«. Die allgemeine politifche Sage war für

biefe $läne nicht ungünftig: Dänemarf war beftegt, ©ct)meben lag mit 'polen, (Snglanb

mit ftranfreid) im Ärtege, unb §oÜanb hatte ooüauf mit ber Verteibigung feine«

Sanbe« gegen bie ©panier su tun. Dennoch lehnte Sübecf, wot)l im Vertrauen auf

bänifche unb auch fchwebifdje £>ilfe, bie faiferlichen ^Jropofitionen ab, unb aua) ber im

fteoruar 1627 gufammentretenbe §anfatag fprach ftch, benimmt burch bie (Sorge um bie

Freiheit be« §anbel« unb ber eoangeltfchen tfteligion, al«balb gegen bie Stellung oon ©Riffen

au«, währenb er ben ©efa)lu| über bie Vegrünbung einer §anbel$gefeDfdjaft unb

eine« etwaigen $anbel«oertrage« mit Spanien bilatorifa) gu befjanbeln fudjte unb auf

ben nächften ©eneralfonoent oerfdjob.

Söebeutfamer auf (eben ftaU mar e« inbe«, ba§ bte fpanifdje SRegterung um
eben biefe 3*ü °on einer weiteren Verfolgung ihrer $läne jurürftrat. f^fir fie war

bie fRteberwerfung ber 92ieberlänber ba« .paupt^tel. Von beren <£rflärung in bie

8Reicb«ac&t aber wollte ber Äatfer, für ben bte $3efämpfung Dänemarf« unb Sfäeber*

Haltung ber bebrohlich anwachfenben fdjwebifdjen SDiacht im Vorbergrunbe ftanb, ebenfo«

wenig wie feine Vorgänger etwa« wiffen. ©o fdjrteb benn ^Jljiltpp IV. im 9J?ärj

1628, wenig fpäter, nachbem dkaf ©forja normal« mit SBallenftetn, ber oom

Dezember 1627 bt« $uni 1628 in Vöhmen weilte, über ßrrichtung einer Oftfeeflotte

unb Vefefeung be« @unbe« unterhandelt hatte, an bte ^nfantin, ba§ er ben ftaifer unb

bie Siga unterftügen wolle, aber nur mit (Selb, wie er benn für bie „Armada del mar

Valtico" 200 000 eseudas beizutragen gebäd)te. 3ur Äbfenbung ber fpantfdjen

flotte ift e« Demnach nicht gefommen, wenn auch ein fpantfdjer Äbmiral, Don Pirmin
ba Soboja, in faiferlichen Dtenften genannt wirb. 3u biefem Verhalten far) fidj bie

fpanifche Regierung allerbing« wohl auch burch ba« ©d)eitew be« Almirantazgo

oon ©eoilla befttmmt, ber wahrfcheinlid) niemal« in« Seben getreten ift, jebenfaü« nicht

lange beftanben hat. Unb gu allem famen bie glän^enben (Jrfolge $iet £)enn« in ben

roeftinbifchen ©emäffern, ber nach ftegreichen kämpfen bei ©an ©atoabor unb Vat)ia

1628 in ber 8at oon ÜWatanja« in ber 9iat)e oon $aoana bie oon Vera (£rua

fommenbe ©ilberflotte abfing, woburch fia) ©panten oeranlajjt fat), feine Gräfte bem

bebrohten Vefifce in Stmerifa att^uwenben.

Äurj, ©panien trat im Saufe be« ^ahre« 1628 oon ben Verhanblungen aurücf,

unb auch jur (Einftellung ber Arbeiten an ber ^roffa ©ugeniana fah e« fich burch bie

£>oÜanber gezwungen. Dafür tritt jefct ©allenftein« ^erfönlichfeit in ben Vorbei

cjrunb, ber nach Eroberung oon üKecflenburg, £>olfiein, Schleswig unb ftütlanb £>err

ber Sage war unb fich mit ben weitgehenbften planen trug. ©<hon im Februar 1628

hatte ihm ber Äatfer bie %bmira(«mürbe oerfprochen, unb feit bem 21. Slprtl führte

er ben Üitel: w be« Cjeanifchen unb Vattifchen 3J2eeTe« General", wa« bte ©panier

otelleicht mitbeftimmte, oon einer ^(ottenfenbung ab^ufehen. ©eine ^Jläne gingen wohl

auf Schaffung einer flotte au« eigenen Machtmitteln unb auf mtlttärifche Cffupterung

ber wichttgften §afenplä$e, wie fein Vorgehen gegen ©tralfunb bewetft. Äuch

(Schwarzenberg trat nach bem ablehnenben Jöefcheibe be« $>an)'atage« für ^Öcfe^ung

68*
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ber ©eeftäbte ein. fcrofcbem fuchte fich ©allenftein feiner gu entlebigen, ja er

nahm beS (trafen Vorfdjlag gum SBorwanb, um im ©omtner 1628 feine Abberufung

burchgufefcen. Angeblich tollten bie §anfaftäbte burcb fein Auftreten gum Argwohn unb

©iberftonb veranlagt worben fein; in ©at)rbeit »erfolgte ©allenfiein ihn wohl

als eine oon it)m unabhängige ^erfönlichfeit, in ber er gubem einen unbequemen

Aufpaffer fah.

2>enn ©allenfteinS Intentionen beeften ftd) feineSwegS mit benen feine«

fatferlichen $>errn unb noch weniger mit benen ber ©panier, in benen er immer

unbequeme Äonfurrenten erb Hefte. Storch bie Verleihung üRetflenburgS mar er, wenn

auch noch nicht ber ©ürbe nach, in bie Weihe ber ffleicbsfürflen eingetreten, unb als

folcher begann er alsbalb eine eigene ^olitif gu oerfolgen, wie er beim auch f«ne

©tellung als Abmiral mit in biefem ©inne auffaßte, ©eine friegerifdjen SWafenabmen

unb btplomatifchen 33erhanblungen im Qahre 1628 gingen oielleicht weniger auf

©afjrung ber fatferlichen Qntcreffen als auf gewaltfame ober gütliche ©efeittgung ber

feinem neuen $3eft(tume oon fremben ^Rächten brohenben Gefahren, ©eine ^olitif

ift be^halb nicht leicht gu entwirren unb erfcheint bisweilen miberfpruchSooll. Auch

befchäftigten ben ©brgeigigen noch anbere $rofefte, in erfter ?tnie ber ftampf gegen

bie Xürfen, in bem er neuen 9iubm unb weitere Vorteile gu erringen hoffte. (Sr fuchte

beSbalb ben Ärieg im Horben auf bie eine ober anbere ©eife gu Ghtbe gu bringen

©ei bem Verfuche jeboch, fein £>ergogtum gegen Often, b. h- gegen einen Angriff

©djmebenS burch ©efefcung ©tralfunbs, gu fiebern, ift er gefebeitert. £>er lefcte ©runb

für baS Mißlingen biefer loeltberühmten Belagerung aber war bie maritime ©cbwäcbe

©allen ft ein«; bänifche unb fchwebifche Unterftüfeung, bie oon ber ©ee b*r fam, be*

wahrte bie ©tabt oor bem brohenben ©chicffale, unb am 4. Auguft 1628 fah fich ber

bis bahtn Unbefiegte gum Abguge gegwungen. ©enig fpäter, am 16. ©eptember hat

bann ber neu jufammengetretene £)anfatag bie im $rübiat)r beSfelben Jahres gefüllten

faiferlichen ftorberungen enbgültig abgewtefen, unb biefer ©efchlufc bebeutet in ©er*

binbung mit ber Befreiung ©tralfunbs unb bem ^rieben gu Süberf, ber 1629

gmifchen bem Äaifer unb Gbriftian IV. guftanbe fam, baS (Jnbe ber faiferlitt>fpanifchen

ftlottenpläne, bie faft 60 3at)re bie Kabinette befchäftigt hatten unb gulefct an ber

UnoeTeinbarfeit ber ^ntereffen ber oerfchiebenen in Betracht fommenben ftaftoren,

b. h- ©pantens, Öfterreichs, beS Weiches unb feiner ©tänbe, ©urgunbS, dolens ufw„

unb an ber Ungleicharttgfeit ihrer (Segner geffetter t finb.*)

©ie waren atteroingS nicht enbgültig begraben unb hoben noch länger in ben

Äöpfen ber $olitifer unb unternehmender Sflänner, fcheinbar fogar bis in bie neuefte

3eit nachgewirft. 1636 foll fterbinanb 11. noch einmal auf fte gurücfgefommen

fein, wogu ihn ftcr/er bie SBerr/anblungen OxenftjernaS mit beutfehen ©täbten unb

dürften, gumal mit ben oier oberen Greifen behufs (Erweiterung ber oon C&uftao

Abolpb 1626 begrünbeten fchwebifchen ©übfompagnie ocranlafcten. GS ift befannt,

*) 3>ie Sarftellung biefed jweiten «bf£b,ntrte$ (fei* 3^*« 1621) beruht »or allem auf

ben 6(briften oon Äonr. 5Hetd>arb: 25ie maritime ^Jolitif bet #ab*burger im 17. ^a^rbuntxrt,

Berlin 1867 unb Cito ea)mig: Sic maritime ^olittf ber ftaboburger in ben Sauren 1625 bi*

1628, »onn 1903, foroie auf 9lanfe8 Ballenftein. Sic fonftige «üeralur aufaufähren, mangelt

rjiex ber 5Raum.
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weld)e« ^ntereffe bet große 2dm?ebenföntg ben maritimen fragen guwanbte, unb erft

baö Übergreifen ber fatferlichen $läne auf bie Oftfee f?at ihn redjt eigentlid) beftimmt,

in bie beutfd)en SSerhältntffe, benen er guerft fernbleiben wollte, eingugreifen; e« war

bie ftunbe, baß man (£t)riftian IV. Don Dänemarf bie Äbrairalität be« föekhe« gegen

Einräumung beS ©unbe« angeboten bie it)n nad) feinen eigenen angaben 1627

beftimmte, $>eutfd>lanb in ben Söereid) feiner politischen Unternehmungen gu gießen,

©ein früher lob t)at bann größere $läne, mit benen er ftd) trug, »erhinbert; bod>

fudjte bereit« er eine große §anbel«gefeltfchaft in Ü)eutfa>tanb gu begrünben unb an

bie fd)n*biid)e ©übfompagnie, beren ©ifc ba« »on it)m neu angelegte Rothenburg war,

angugliebern, b. b\ ba« urfprünglid) fpanifche $rojeft au« bem ^aljre 1624 in feinem

^ntereffe au«guffihren. $)ie Wieberlage ber ©cb>eben bei Wörblingen 1634 unb ber

Präger ftriebe 1635 haben biefen bon Ojenftjerna weiter berfolgten Plänen wohl

ein <£nbe gemalt unb ben fcnftoß au ienem erneuten 35erfud)e fterbinanb« II. ge*

^eben. (irnftlicbe 93ert)anblungen aber hat er idjeinbar nicht mehr gur f$>oIge gehabt,

ebenfowenig wie ba« 1658 auftaucb>nbe $roieft, ben großen Jhirffirften gum beutfdjen

9teidj«abmtTal gu erheben, ^rtebrich ©tlhelm oerfolgte feit 1647 bie ^bee, eine

beutfd)«tnbifä)e ffompagnie guftanbe gu bringen, fyattt alfo ba« tyrojert ©uftau

Äbolph« unb Ojenftjerna« wieber aufgenommen; bod) fudjte er im <£inberftänbni«

mit bem ÄaifeT unb ben 9teia)«ffirften gu hanbeln. ©eit 1656 nun fat) er fia) in

ben f$webifch*bolnij(hen flrieg oerwicfelt unb war ©nbe 1657 oon ber fdjwebifthen

gur polnifchen Partei übergetreten. £>ann aber fyattt ©djweben Dänemarf nieberge«

werfen unb beherrfchte mehr benn je bie Oftfee. Ü)a« oeranlaßte ^ollanb gum (Sin»

greifen, unb eine nieberlänbifche flotte Öffnete ben ©unb unb entfette Kopenhagen.

£)a warb bem fturfürften ber $lan unterbreitet, eine ttbmiralität unter ben ©ee=

ftäbten nach h°^änbifd)em ÜBorbUbe gu begrünben, fi<h bom ftaifer gum ftbmiral er*

nennen gu laffen unb fidj ©lüefftabt«, beffen Q3efefeung burdj bie §ollänber man be*

fürdjtete, gu bemächtigen. $och gab ber Äurfürft biefem „consiliuni maritiinum",

wenigften« in ber oorgefdjlagenen ftorm feine Srolge.*)

* 3ur SSegrünbung ber oon ben $>ab«burgern geplanten großen £>anbel$gefell*

fd)aft fam e«, wenn auch in wefentlich anberer ©eftalt, erft, als 1722 ffaifer Äarl VI.

bie berühmte Oftenber Äompagnie febuf. (£« ift befannt, baß bie ©eemächte, ©nglanb

unb #ollanb, ihn zwangen, biefe 1731 wieber aufgulöfen, wobei aüerbing« aua) bie

Wütfftcht auf bie ^ragmatifdje ©anftion eine große Wolle fptelte. $n bem heftigen

^eberftreite nun, ber bamal« um bie Berechtigung ber Oftenber Äompagntc geführt

roarb, griffen bie 5Berfea>ter ber taiferlichen Autorität auch auf bie ,,ffleich«abmiralität«*

alten" gurütf. ©o fuchte eine ©d>rift: „Maris clausi Germanici aasertio" bargutun,

baß bem römifcb>beutffhen Äaiier ba« fllecht ber «bmiralität auf allen Üfleeren, namentlich

auf ben beutfehen, gebühre unb früher auch allerfeit« anerfannt worben fei. $hr S5er*

faffer aber mußte ba« fehlen ber Slftenftürfe über bie 33erhanblungen oon 1570 bi«

1611 im faiferlia>en Ärduoe fonftatieren. %ua) OnnoÄlopp, ber moberne £nfiorifer,

fanb bort, al« er biefe fragen, oor allem bie nad) ber 9ieid)«abmiralfchaft be« oft*

friefifd)en ©rafen (Inno III., beantworten wollte, nur fed)« ftatt fieben Söänbe; ber

*) »gt. Schmottera »uffa^ in ben „Wätfifchen gotfa)ungen" XX. »anb, (»etlin 1887)

Seite 1S1 ff.
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midjtigfte, bcr bie faiferlidjen ^ropofttionen enthielt, fehlte. <&x hat ©puren oon ihnen

fpäter im &rdjto ju ©tobe entbetft, unb bieS mar nur fo p erflären, baß bie ©Sweben

1648 bei ber Überrumpelung oon $rag, roo ftdj baS Ärtbio Äaifer SRubolfS II. befanb,

bte für fie außerorbentlid) wichtigen Äften mitnahmen unb fjernad) nur 3um $eil &urütf*

gaben — ob abfiAtlidj ober aus SSerfehen, bleibt bahtngeftetlt. immerhin beroeift ba$

©djitffal biefer Mftenftütfe, mte bie in ihnen behanbelten fragen aud) nod) für fpätere

Reiten S3ebeutung behielten. Unb hWt roahrfäeinlia) ift es, baß aua) CnnoÄlopp,
ber eifrige ©roßbeutfa)ef ber treue Anhänger DfterreidjS unb ^annooers, ber fpäter

jum ÄathoIijiSmuS übertrat, mit feinen f?iftorifd)en ©tubien sugleid) politrfdje Qntn*

effen »erfolgte. (Er Ijatte fdwn 1848 eine 33rofdjüre unb oerfdjiebene Sluffäfee über bie

söegrünbung einer beutfdjen flotte oerfaßt, unb fpäterbin ift er, um bera brobenben

Übergemidjte Greußen« in ^orbbeutfdjlanb $u begegnen, eingetreten für bie örridjtung

einer flriegsflotte unb für Überroeifung oon £>olftein, b. h- oon Äiel, an $annooer.

GS icheint faft, als fabe er burd? feine ©tubien bie §iftorif<&e ®runblage fchaffen

»ollen für eine beutfaje ^unbesflotte unter bannöoerfcher Leitung; benn er glaubte

aus benSlften entnehmen $u bürfen, baß SHubolf IL bem ®rafen Gnno III. mirflieb

bie töeichsabmiralsroürbe »erliefen habe, unb fat) in bem hannöoerfchen ÄönigS^aufe

bie berechtigten Nachfolger ber GirffenaS. öeoor er aber feine Untcrfu^ungen beenben

fonnte, mürben fie bura) bie ©reigntffe bes Jahres 1866 gegenftanbSlo«, unb er &at ft<h

fpätert)in begnügt, bte entfprechenben Vorgänge jur 3eit beS Dreißigjährigen SriegeS

barjuftellen.*)

Diefe Wachmirfungen bemeifen immerhin, baß bie im Soraufgeljenben gefchtlberten

Entwürfe oon größerer Tragweite geroefen finb, als bie söeadjtung, bie t^r bisher in ben

gerichtlichen Herfen geworben ift, oermuten lägt, ©erfen mir jum ©<hluß einen

föücfblicf auf ben .ßeitraum, ^en nu* 3U f^neü Durcheilten, fo laffen [ich im

©erfolge ber föreigniffe beutlidj $roei oerfebiebene (Spotten untertreiben. Die erfte, bie

bisher feine befonbere Qarftellung gefunben hat,**) reicht ungefähr bis jum $ahre 1607

bjm. 1609, b. h- bis pr 39efefeung (EmbenS ober jum fpamfd}*nieberlänbifd>en Sßaffen:

ftillfianbe, unb umfaßt bie S3erfua)e ber ©panier, mit £ilfe beS ÄaiferS unb Wethes

feften ^uß an ber Norbfee 311 faffen. Sin ber ablehnenden Haltung beS Gleiches unb

an bem aftioen SBiberftanbe ber ^ollänber finb fie in erfter S?inte gefa^eitert. Die

jmeite (Epoche aber, bie miebertmtt unb ausführlicher bargeflellt morben ift, fällt mit

ben gman&iger fahren beS Dreißigjährigen ÄriegeS ftufammen
; fie mirb oon ben roeiter*

get)enben Slnfajlägen Öfterreichs unb ©panienS auf bie beutfdjen SWeere, befonbeTS aber

auf baS ©altifdje, ausgefüllt unb erhält ihr befonberes (Gepräge burdj bte Cr»

ria^tung beroaffneter ^anbelSgefeüfhaften, oon benen allerbings feine rea)t gebeten

molJte. £>ollanb, Dänemarf unb @a>meben oer^inberten in biefem 3«taDf^niM« D«

*t Sgl. Cnno ÄIoppÄ Scbcnölauf im „^a^tbuc^ ber GkfeUf^ott für bilbenbe ftunfl unb

öoterIänbif<§e «Itertümer" (ßmben 1907), unb Jtloppä JBerf: „JiDn im 30 jährigen Ätieg«"

tetuttgart 1861).

**) Unter ben jüngeren $tftorifem tiat i^r f wie oben erroä^. ?rof. öö^lbaum fein ^nter,

effe jugewenbt unb nertvoüed älttenmalertat über fie oeröffentfu^L ©r plante, nie er beut äkrfafier

gegenüber äußerte unb auch in bem von il)m herausgegebenen „Kölner Inventar" (I., 6. 612, Än*

merfung4, unb II., 6.839, Stnmerfung 1) betonte, eine au6füt)r(icbere ©e^anblung biefe« ©egen<

ftanbeS. Selber bot fein frühaeitiger lob bie 3tu6fübrung biefer »bftebt oerbmbert.
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Ausführung ber öfteroidjifdj*fpantfd}en ^läne; ju^Icicf) aber wirfte bagu baS paffioe

Verhalten ber §anfa mit. Das gu bötliger Ohnmacht verurteilte Weich hat bamals

feine Wolle mehr gefpielt; ber Äaifer ftonb mächtig genug ba, um ot)ne ben Weichstag

bie Grrrtchtung einer flotte gu berfolgen. An feine ©teile aber ift bie £>anfa getreten,

unb fo erfcfjeint eS wohl nidjt ungerechtfertigt, auch biefe $läne als Weichsflottenpläne

gu begeichnen; benn bie maritimen Jhräftc beS Weiches famen bamals wie auch früher

nur in ber £>anfa gur politifdjen ©eltung. Ireffenber allerbingS mürbe man wohl alle

biefe $läne als ^ab*burgifO)e fenngeichnen. ©tagen boeb, auch bie ^rojefte ber erften

$eriobe bon ben ftabsburgern au«, unb gwar bon ben fbanifajen, wät)renb an ben

entwürfen ber groeiten (Jpocfje bie öfterreiajifajen, bie fidj im 16. ^ahrhunbert mehr

gurütfbaltenb behielten, nicht weniger als jene beteiligt erffeinen, Daraus ergibt

fich bann beS weiteren, baf? es recht eigentlich boch nur territoriale ©eftrebungen waren,

mit benen wir es $ier gu tun haben, öurgunb, baS fi<h ja noch immer als ®lieb

beS Weiches betrachtete, freiließ nur infofern, als it)m biefeS Verhältnis, baS feit bem

$affauer ©ertrage im ^at)re 1552 recht gweifeltjaft war, bon duften fein fonnte

forberte als WeichSftanb beS Weiches §ilfe, unb bie Weia)SfIotte, bie 1570 ober fpäter

gujtonbe gefommen wäre, hätte, wie unfere Ausführungen lehren, nur ben @h<rcafter

einer burgunbifaVfpanifchen getragen, unb ebenfo wäre bie laiferlidje beS 17. $at)r*

hunberts je nach ben Umftänben eine öfterreidjifche, eine fpanifch»burgunbi[<he ober

meeflenbur^if * roallenftetnif cfje geicefen. ©o finb auch biefe Vorgänge gule$t nur ein

(SHieb in ber (rntwicflung, bie gur Errichtung territorialer flotten innerhalb ber

beutfet)en WeichSgrengen führte unb beren gufammenhängenbe ®efana)te bis beute noch

nicht getrieben ift. @S wirb bieS allerbingS nur gefchehen formen im 3ufammenhange

mit ber AuS&tlbuna. ber Abmiralitäten in ben anbeTen europäischen Sänbern, in Italien

Spanien, Portugal, ^ranfreia^ unb ©nglanb, bie gum Ztil fdjon im 15. ^ahrhunbert,

ja noa) früher, gur ©egrünbung einer Seemacht gefchritten waren, ©egeidjnenb nun

ift es, bafj ber erfte WeichSfürft, ber eine ftaatliche Abmiralität gu fchaffen berfuchte,

Sftarimilian I. war. (5r unternahm bieS aber 1487, b. h« bü eme* 3C^» oa

noch nicht beutfdjer Äaifer war, unb baher nicht für baS Weich, fonbern nur für bie

9lieber(anbe. Diefe würben benn auch ber ©chauplafc ber gweiten gleichartigen ©rün*

bung: Subroig oon Waffau unb Oranien fchufen als ©egenftfitf gu ber burgunbifchen bie

hoüänbifche ©eemacht, unb bie ©röfje ihres §aufes beruhte fpäterhin hauptfächlich auf feiner

Stellung an ber ©pifce ber Abmiralitäten, wie auch ber $>anbel ber Wieberlänber feine ©lüte

berSBirffamfeit ber AbmiralitätSfollegien oomehmlich berbanfte. (So entftanben bie beiben

erften territorialen ftlotten, aUerbingS auf einem ©ebiete, baS recht eigentlich nicht mehr

gum Weiche gehörte. Die £>anfa, bie ihre §anbelSunternehmungen ebenfalls in ber ftorm,

freilich nur ad hoc errichteter Abmiralitäten betrieben fattt unb baS Eorbtlb für

bie bleibenben ©rünbungen ber WeidjSfürften abgab, tarn für biefe ©ntmitflung nicht

mehr in ißetracht, ebenfowenig wie baS Weich: fie waren beibe überlebte, abfterbenbe

(Milbe; bie Um* unb Weugeftaltung Deutfdjlanbs boQgog fich ohne, ja gegen fte.

ÄUe biefe Ausführungen aber (äffen bie ©efenSgleichh«t unb Kontinuität ber

$l&ne gwifchen 1570 unb 1628 flar erfennen, trofe ber Untertriebe, bie gwtfchen ben

^eftTebungen ber beiben bon uns ffiggierten (Epochen befielen. Es waren bie legten

35erfuche, bie Anfprüche beS Weiches auf baS Imperium maria burchgufefeen unb ben
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beutfdjen Djean ben aufftrebenben (Seemächten gegenüber als mare clausuni $u be*

Raupten. DaS aber waren bedj sulefct nur SBorroänbe; baS eigentliche max

met)r, bie maritimen Äräfte Deutfchlanbs frember üftadjt unb fremben 3roecfen bienftbat

gu machen. Söären biefe ^Bemühungen oon Grfolg geroefen, fo Ijätte bie flotte, bie fw

fc^ufen, nicht beutfetjen, nicht nationalen, fonbern fpanifeben unb öfterreiebifchen ^nter«

effen gebient, unb bie Äüften ber 92orb* unb Oftfee mären oor tyrembfjerrjchaft feines»

roegS bewahrt geblieben. 9n ©teile ber Sdjweben, £)änen, £>oüänber, ^olen bätten

fiel) bann bie ©panier unb öfterreicher an ben ^lufcmünbungen 9forbbeutf(hlanr$

niebergelaffen, unb bie kämpfe, bie um ihre ^Befreiung ju führen waren, tjätten bieien,

nicht ben eben genannten ÜHädjten gegolten. $)er objeftio urteilenbe ^Betrachter wirb

bedt)a(b nia^t ber Sluffaffung beipflichten fönnen, ba§ man baS Scheitern jener $läne be-

bauern muffe. Ob fo, ob fo, baS Scbicffal beS Teutleben Weiche« hätte fieb ju feinem 2?er=

berben entfehieben, — feine Gräfte waren $u febwaeb, um eine eigene maritime ^oliti!

auf nationaler ($runblage $u ermöglichen, Grrft mujjtc eine mirflich beutfcfje iDfocbt

ermachfen, bie in langroierigen Äämpfen bie Jlufjmünbungen Dom $regel bis $ur (Jm*

oon frember ^errfchaft befreite, erft ein neu geeintes Bleich entftchen, baS bie ^ermirl-

lichung beS großen (&ebanfenS einer beutfehen Kriegsflotte in oaterlänbifehern ^ntereffe

in bie £>anb nehmen fonnte, baS auch einen auberen gliieflich &ur Ausführung brachte,

ber fcc>on in jenen fernen lagen bie ®eifter befchäftigte unb oon .perjog Slbolf oon

£)olftein, bem Parteigänger Ä Ibas, unb fpäterhin oon SBallenftein erwogen mürbe,

ben einer 35erbinbung groifdpn ben beiben beutfehen beeren ocrmittelS eines 9?orboftfee*

fanalS, — unb unter befjeu fraftooHem Sdmfce auch bic alte fyutfa wieber ju neuer

SBlüte erftanb unb it)re flogen Schiffe burch alle üWeere beutfdjcn Unternchmergeift,

beutfdjen ©emerbefleiö, beutfehe Äultur tragen lägt

!
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Psr $e?ftrteg, Straffte uni* QLafdik*)

3>te fran$öfifa?e Marine hat fich, abgefet)en oon wenigen unfruchtbaren Tkrioben,

ftet« burch reifes geiftige« ©cqaffen ausgezeichnet, hierin ift auch in ben legten

fahren, trofc be* oerhängniSoollen fflegtme« $elletan fein ©tillftanb $u oeraeichnen.

Vor jwet fahren trat ber ftapttänleutnant (jefet ftregattenfapttän) Daoeluo mit

einer t)ö<hft beachtenswerten ©tubie über bie ©eeftrategie an bie Öffentlichfeit, unb

jefet folgt it)m ein üflann, ber vermöge feiner ©tellung an ber franjoftfehen SWarine»

afabemte als Autorität auf fact)wiffenfchaftlichem ©ebiet gelten barf, ber ftapitän jur

©ec DarrteuS.

©ein foeben erfdjienene« Such ift in ber £at ein bebeutfameS ©erf unb

einer einget)enben Vefpredjung würbig, bie im nadjfolgenben oerfucht fein foU.

9W. Darrieu* gibt in bem oorltegenben, 461 Drucffeiten ftarfen Vanb,

U Doctrine betitelt, ben Hauptinhalt feiner an ber ÜRarineafabemte gehaltenen Vor-

träge wieber unb befdjränft fta) hierbei auf bie £>auptgrunbfäfce ber ©eeftrategie, ihre

geidndjtliaje Vegrünbung, ihre Ziehungen aur äujjeren ^olttif be$ £anbe$ unb ihren

<Sinflu§ auf bie eigentliche Vorbereitung be$ ÄriegeS. ©r fowoljl tote Daoetuo
tebanbeln im ©runbe genommen benfelben ®egenftanb. ©äfjrenb inbeffen bad

Daoelutyfcfte $3ucb in mehr bcfdjretbenber ^orm bie Elemente ber ©eeftrategie, bie

friegerifchen Operationen, bie Hilfsmittel ber ©eeftrategie unb gefchia^tlichen Veifpiele

gur Darfteüung bringt, behanbelt DarrieuS bie flflaterie oon einer höheren militär*

philofophif^en ©arte, fteigt nicht in bie Details, fonbem fet)rt immer wieber ju

beftimmten tfehrfäfeen surücf. <£r will nur allgemeine Linien unb 3iele angeben,

beren töichttgfett aber auf jebe ©eife begrünben unb ihre Befolgung bem ©eeofftjier*

forps unter Vorhaltung früher begangener freier unauSlöfchlich einprägen, Äbgefehen

oon einigen ©iebert)olungen ift bie ganje Darfteüung in hohem ®rabe geiftooll,

feffelnb unb oon bemerfenSwcrter Offenheit. Die Behren beS VerfafferS, ber unfere

beutia)en ÜWilitarfdiriftfteller, Glaufewife unb o. ber ®olfc an ber ©pifee, grünb*

luh lennt, finb bem beutf(hen ©eeoffoier nicht unbefannt; man wirb ihm faft in

allem juftimmen unb feine mit feuriger Verebfamfett oorgetragenen Mahnungen &u

einer unabläfftgen zielbewußten tfriegSoorbereitung, materiell, geiftig unb moratifch,

jeber an feiner ©teile, ©ort für ©ort auch unferem Seeoffijierforps an« £era

legen tonnen.

$n längerer Einleitung enttoicfelt ber Verfaffer junäcbft fein wiffenfdjaftliches

Programm unb gibt neben einigen müitär*phi(ofophifchen Definitionen einen Überblicf

fceffen, was er bringen will. Die Vcrecbti^ung ju feiner Veröffentlichung erb lieft er

in ber £atfa$e, bajj trofe aller Xt)efen ber ÄriegSgefctjichte im fran^öftfehen ©eeoffijier*

forps ein fortgefefeter ©iberftreit ber SWeinungen über bie (^runbprin^ipien ber ©ee<-

ftrategie unb bie Grforberniffe bes ©eefriegS berrfche. Die #olge hieroon fei eine

*) „La Gnerre sur Mer. Strategie et Tactiqae* oon ©abrief Darrieu«, Äapitän jur

©te unb ^rofeffor ber ©trotegie unb Xattif an ber franjöfi^en SRarine*«!abemte. «. CbaQantel,

Hand. Sutane«.
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^lanlofigfeit im ftlottenau«bau ber früheren $ahre. Äl« Veifpiel führt ber SBcrfaffcr

folgenbe« an:

„3U beginn be« $ahre« 1898 entflieh ber Obere ÜRarinerat, ber $ur 3hi«*

arbettung eine« neuen grlottenbauprogramm« »ereinigt war, bafe außer Stntenfdjtffen

bie Vefd)affung einer ftlotte oon 12 ^angerfreujem notroenbig fei. ©arum gerabe

ein Dufeenb? Da« ©ifcung«protofoll fZweigt fid) über bie Vegrünbung biefer 3ahl

au«, ©inige ©od)en fpater, gelegentlid) einer anberen ©ifeung be« fltats, bemerft ein

SDütglieb, ba§ ihm bie früher Dotierte 3af>l oon 12 Uanjerfreuaern unter Verücf*

ftd)tigung ber ftorberungen ber Äolonialpolitif $u gering erfd)eine, unb fd)lägt 24 oor.

ftad) einer aiemlid) fonfufen Debatte entfd)eibet fid) ber Obere SDhrinerat für bie

3a^l 18. Äeine ernflhafte militärifd)e Vegrünbung für biefe 3ahl wie für bie anbeten

n?irb gegeben."

©id)tige militärtfd)e fragen bürfen nid)t nad) bera (SScfür)! beljanbelt werben.

tiefem bebenden 3uftanbe, ber ju falben ÜWaßregeln in ber üWartnepolitif

wie in ber $lottenau«btlbung führe, fönne nur burd) Verallgemeinerung ber al«

rid)ttg anerfannten ftrategifdjen (Srunbfäfce, burd) eine methobifd)e, ba« ganje Offizier*

torp« burd)bringenbe £rieg«miffenfd)aft abgeholfen werben, ©oldjen 3roc* »erfolgt

aud) bie burd) ben SJfinifter ßotfroo 1895 begrunbete üWarineafabemie. Sie foÜ bie

Vorläuferin unb fpäter ba« Organ be« $u begrünbenben ®rofeen ®eneralftabe« ber

üWarine fein.

Der Verfaffer Definiert bann bie Vegriffe (Strategie unb laftif unb fommt

nad) Änfüfjrung oon (Elaufemifc, ^omint, üftoltfe, Vonnal, ÜÄa^an bem

$u«brud: (Strategie bebeutet Vorbereitung jum Äampf, Xaftif Äu«füh*
rung be« Kampfe«.

Da« ©tubium ber Strategie fann fid) nur auf bie Öehren ber Jfrteg3geid)id)te

frühen. 9iad) bem §tu«fprud) Napoleon«: „Die ©runbfäfce ber Kriegführung ftnb

biejenigen, weld)e bie grofjen Heerführer geleitet haben, beren Xaten un« bie ©efdjidjte

übermittelt," will ber Verfaffer $unäd)ft bie Äriegfüfjrung ber großen Heerführer,

aieyanber ber ©rofee, §annibal, Gäfar, ftriebrid) ber (Brofce, Napoleon,

fürs befpred)en #
bann bie Strategie grofeer Rottenführer ber Vergangenheit — Du*

que«ne, Xouroüle, ©uffren, helfen —, um barauf bie mobemen ©eetriege auf

ihre ftrategifd)en Sehren ju prüfen. Vefonbere Kapitel bleiben ben Elementen ber See*

ftrategie, ben »nftd)ten mafjgebenber 9Ktlitärfd)riftfteller h"^u, bem 3ufammenhang

3wifd)en $olitif unb Strategie, ber Gharafteriftif ber ©äffen be« ©eefriege« unb i§rer

Vorbereitung oorbehalten. Die §auptpunfte biefe« reichhaltigen ©toffe« berührt ber

Verfaffer bereit« in ber (Einleitung, in«befonbere ben gunbamentalfafc aller Strategie:

Hauptziel ber Seefriegführung ift ber Äampf, bie Vernid)tung ber feinb*

lid)en ©eeftreitfräfte. ©ir werben fehen, wie ber Verfaffer fpäter immer wieber

auf biefen (Srunbfafc ^urücffommt. Slud) bie Vorbereitung be« flriege« burd) Operation««

pläne wirb fd)on an biefeT ©teile geftreift. Unter Verufung auf bie Änfid)t be« preufci«

fd)en ®eneralftabe«: „Einmalige fttfyzx im Äufmarfd) laffen fid) im gangen Verlauf be«

^elbguge« nid)t roieber gut mad)en
M

, führt 3R. Darrieu« folgenbe« au«:

„Äuf alle ^älle fagt fd)on ber gefunbe ÜD?enfd)enoerftanb, ba§ bie oorau«*

febauenbe ÜWethobe ber Organifation berjenigen be« 3"faöS ««^ nad)träglid)en
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Änorbnen« unenblid) überlegen ift. ©et allem föefpeft dot bem Änbenfen eine«

früheren ÜÄarineminifter« gittert man nod) bei bem ©ebanfen, baß in einem wirren

ttbfdmtit unferer neueften ©efdjidjte, in einem SRoment ber politifd)en ©pannung, wo
jeben Äugenblitf ber Ärieg mit föngtanb au^ubtedjen brohte,*) biefer 2Äinifter al«

^nftruftion für ben (£hef unfere« ftärfften ®efd)toaber« nur bie ©orte fanb: »Segeben

©ie fid) mit ^fjrem ©efcbroaber nad) Algier um bort $u freuten.« 2ftan muß ftd)

glütflid) fdjäfcen, baß un« bamal« ein Ärieg erfpart blieb. ... ^d) befd)ulbige feine

^erfonen, fonbern id) mehre mid) mit aller Ifraft gegen bie Ütfethobe, gegen bie

©dmle ber ©orgloftgfeit unb ffiirrni«. ®egen biefe werbe id) nid)t aufhören, mit

roilber Energie $u fämpfen, oon ber ©mpftnbung befeelt, baß ber Ärieg ftd) nid)t

improoifteren läßt."

»13 ©djlußroort feiner ausführlichen ^rogrammentrottflung gebraust ber 93er*

fäffer ben «u«fprud) o. ber ®olfc': „(£« ift oon großer ©ebeutung, baß ber Ober*

füljrer rote bie Iruppe ben feflen Jöillen $u fiegen ^aben."

Da« nun folgenbe fiapitel I befd)äfttgt ftd) mit ber Ärteg«funft Sllejanber«,

§annibal«, Gäfar«, ftriebrid)« be« ©roßen unb Napoleon«. Un« intereffteren

an biefer ©teile inSbefonbere bie Änfidjten be« SBerfaffer« über bie ©eeftrategie

Napoleon«, ber er einen befonberen Steil be« Äapttel« wibmet. ÜW. Darrieu«
tommt hier ju bemfelben 9fefultat wie Daoelutj, baß Napoleon« große« $anbung«*

unternehmen gegen (inglaub auf richtigen ftrategifdjen (Stairabfäfeen aufgebaut mar, wegen

ungenügenber taftifdjer Vorbereitung jebod) fdjeitern mußte. Napoleon überfdjäfcte

bie 2üd)tigfeit feiner flotte unb unterfdjäfcte bie ©djwierigfeit, minbermertige« $er*

fonal an 93orb $u h<>hcn Seiftungen ^eranjubilben. (Er mar ber ©djöpfer unb ftänbige

^nftrutteuT feiner Armeen, hier fd)ärfte er fid) felbft ba« ©erzeug feiner ©iege. Die

äu«bilbung einer leiftung«fäfyigen flotte entzog ftd) feiner im übrigen raftlofen

Energie.

£)aß Napoleon feeftrategifd) rid)tig gebadjt Ijat, belegt ber Verfaffer mit

einem mir bi«her nidjt betannten ttusfprud) Napoleon« in einem ©rief oom

23. ftebruar 1798 an ba« Direftorium: „3Beld)e Slnftrengungen mir aud) mad)en, $ur

(Erreichung be« Übergewichte« jur ©ee merben mir mehrere 3at)re brausen. (Sin

SanbungSunternehmen in (fcnglanb ot)ne ben 99efifc ber ©eeherrfd)aft (sans etre

maitre de la mer) ift bie benrbar fdjmierigfte Operation." frür wie lange 3eit

beanfprud>te Napoleon bie ©eet)errfchaft im Äanal jur Durchführung be« ©oulogner

Unternehmen«? 3W. Darrieu« ftellt bie Äu«fprüd)e Napoleon« herüber neben*

etnanber. $n einem leibenfd)aftlid)en ©rguß oom 9. ^uni 1805 hält er fed)« ©tunben

für genügenb, in bem ©rief an ben ÜWarineminifter oom ©eptember 1805 14 läge

unb in feinen STOemoiren oon ©t. Helena jmei SWonate. Diefer lefcte Äu«fprud)

fei im folgenben wtebergegeben. sumal er ÜB. Darneu« al« ©emei« bafür gilt,

baß Napoleon ba« ©oulogner Unternehmen wirflid) auszuführen beabftd)tigt hat:**)

«j »a^ fpftteren «u«fühwngcn bcö «erfafferä ju fdjliefeen, war biefi bic 3eü ber

3ofd)obüfrifxö.

**) 35 e# briete oecneint bieS in feinen Umerfuc^ungen, aud>, fooiel mir betannt, in feinem

iäncjft erfebtenenen bebeulenben Buc^: ,La campagne maritime de 1806*.
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„Wan hat geglaubt, baß mein ;$noafion«unternehmen nur eine leere Drohung war,

weil man feine 3Bögtid)feit fat), e« auszuführen, «ber id) habe oon langer $anb

gearbeitet, mein Dperation«plan $ur ©ee blieb imbemeTft. ^a) serftreute meine

©a)iffe über bic Üfleere, bie (friglänber folgten ihnen. Unfere ©ajiffe »erfolgten

inbeffen nur ben 3wetf, unerwartet jururfjufe^rcn unb fia) an ber franjöfifäen Äüfte

in Übermalt ju oereinigen. 3$ mußte 70 bi« 80 franzöfifäe ober fpanifche Sinien--

fd&iffe im Kanal haben; bann mürbe ich nach meiner ffledjnung zwei Monate lang

bie ©ee beherrfcht ^aben. $ch oerfügte über 3000 bis 4000 Heine ftahrzeuge,

bie nur auf ba« ©ignal warteten. 3Weine 100 000 üftann matten täglich fcinfchiffungS*

unb StoSfduffungsübungen. ©te waren ooü ©ifer unb guten Sillens."

£>ören mir nod) ba« ©d)lußwort be« 33erfaffer« Z" ber ©eeftrategie 9ia»

poleon«: „9ttd)t nur roäfjrenb einiger ©tunben mußte er iperr be« Kanals fein, aud>

nicht mährenb einiger SBocben. üDiefe ^errfdjaft zur ©ee mußte enbgültig errungen

werben, unb jwar burd) bie energifdje 9lfticn einer mächtigen flotte, bie ber englifdpn

moralifch unb materiell überlegen war. (Gelang bie«, fo war jebe Öanbung in

fötglanb überflüffig; benn bann t)ätte bie englifdje Regierung bemutig um ^rieben

gebeten. (£« ift intereffant 5U bemerfen, baß Napoleon, ber große Söewunberer

§annibal«, erfüllt oon ben militärifdjen $been be« farthagifdjen (Generals, wie biefer

au« SWangel an ©eeftreitfräften unterliegen unb bie §eerid)aft ber ©elt verlieren

mußte, weil er bie £>errfd)aft ber ÜReere eingebüßt ^atte. Waterloo war nur ber

(Snabenftoß, Ürafalgar in ber £at ber £obe«ftoß."

Dem legten ©a$ möchte tä) nid)t zuftimmen. J)a« franjöftfa^e Imperium ^at

fidj auf bem kontinent oerblutet, fein £obe«ftoß war bie 33ölferfa?laajt pon Leipzig.

Kapitel II enthält eine hiftortfepe ©tubie über bie Strategie unb £aftif oon

$uque«ne, Souroille, ©uffren unb 9ielfon. 3W. Darrieu« aeigt, wie e«

oornehmlid) ber ftrategifche §auptzmerf, Vernichtung ber ©treitfTäfte be« ©egner«,

war, ben biefe ftlottenführer bei tt)ren Unternehmungen unau«geie$t im fcuge Ratten,

ber inbtffen bei ben fransöfiftr;en phrern burd) wiberfinnige 53cfcr>lc ihrer fflegie*

rungen häufig burdjfreuzt würbe. Sluf ©uffren« fiegreidjen ftelbzug, oerewigt bureb

bie ^"i^^Ut a"f i«ne«« Denfmal: ,,S>a« Kap ber guten Hoffnung gefd)üfet, Ürincomali

genommen, ©onbelore entfefct, ftnbien oerteibigt, fed)« glorreiche ©chlad)ten", folgte

wenige ftafjre fpäter ber ©ntfdjluß be« Üttinifterium«: „Um feinen $rei« werben wir

ben ftdbjug ©uffren« erneuern." 3n?ifchen ©uffren unb föelfon erblicft ber

Verfaffer nur ben Unterfcbieb ber ihnen zur Verfügung geftellten 3Äittel unb ber

©iege«d)ance. „©uffren ftanb, bi« zu einem gewiffen ®rabe unoerftanben, an ber

©ptfce einer fajledjt armierten, fchledjt oorgebilbeten flotte unb hatte gu feiner 3Jer»

fügung unzureichenbc ^)ilf«mittel, unter feinem ©efehl mittelmäßige, inbifziplinierte

Offiziere. s)ielfon befehligte homogene, oon feinen Vorgängern trefflich au«gebilbete

<^efa)waber, wetterharte, burtt) lange Kreuzfahrten geftählte 93efa§ungen, ^ommanbanten,

bie fämtlid) ausgezeichnete ©eeleute waren, ihn oerftanben unb in feiner £aftit auf*

gingen. Slber wenn bie Kampfmittel oerfdjieben waren, bie ftrategifchen ©runbfä^e

ber betben ^ührer toaren biefelben, unb bie taftifa)en Olegeln, benen fie gehorchten,

waren in allen fünften oergleichbar." ?ll« eine befonbere ^ührereigenfäaft 9lelfon«
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wirb fein raftlofer £ärtgfeit«brang erwähnt, ber au* feinen ©orten fpricht: „Dtt

3eit ift unfer beffcr öunbe«genoffe. 9?üfeen mir ihn auf« öö^ftc au«, ba bte anberen

un« oeTlaffen. 83on ber £eit ^ängt aüe« im Äriege ab, fünf SWinuten entfehetben

über <5teg unb 9lieberlage."

Nachbem ber SJerfaffer im Äapitel III ben ©ejeffionSfrieg, bie ©chlact)t bei

£iffa, ben chilenifcb»peruanifchen Ärieg, ben ebinefifchen ftelbjug be« Äbmtral« Sourbet,

ben chinefifch>japanifchen Krieg bezüglich ber fiaj au« ihnen ergebenben Behren fur$

befproben hat, wibmete er Kapitel IV bem fpanifd)«ameri(anifa)en Krieg. Die Ott-

fa)tcbte unb bie Behren biefe« Äriege« finb oerhältni«mäßig wenig in ber ^aa^literatur

befjanbelt Da« flKahanfctje iöueh befetjäftigt fiep oorwiegenb mit ber amerifantfehen

Kriegführung. Um fo bantbarer finb wir ÜDI. Darrieu«, ba§ er bie tytytx ber

fpanifd)en Krieg«lettung unb «fü^rung an ber £>anb oon Äorrefponbenjen erneut auf«

betft unb au« ihnen Behren ^iet>t. Diefe Korrefponbenjen finb mot)l meiften« oer*

öffentlicht,*) aber fdnoer burch^uarbeiten, unb Darrieu« oerfteht e«, in überau«

lichtooller SEßeife bie ^auptpunfte aus ihnen herauszugreifen, ©ehr treffenb ift ber

Vergleich Geroera« mit Villeneuoe: „Dieter 3uftfln0 moralifeber Depreffion bei

einem Führer mit grofeer militärischer Verantwortung ift un« im übrigen nicht neu.

SßJir finben bei Geroera biefelbe <5inne«art wieber, bte bei Villeneuoe fieb in enblofen

Klageltebern über ben flechten #ufianb feiner ®dnffe, bie ©cbwierigfeiten, bie ber Au«=

führung ber erhaltenen befehle entgegenftanben ufw. erging. Unb wa« bie Ähnlichfeit noch

frappanter macht, ift, bafj in einem 3ioifchenraum oon 100 fahren jwei Führer, beibe

perfönlich tapfer, aber beibe in gleicher Steife fruchtbarer Xätigfeit abgeneigt, aufgingen in

ber einzigen Sorge um ihre persönliche Verteibigung oor bem otelleicht gu fcharfen Urteil

ber Nachwelt, ©ei näherer Betrachtung ericheint ba« nicht weiter oerwunberlict). Ville*

neuoe unb Geroera waren nur ba« ^robuft zweier gleich anämifcher Drganifationen, ber

ber franjöftfchen ÜWartne am 2lu«gang be« 18. unb ju Beginn be« 19. ^ahrhunbert«

unb ber fpanifetjen ©iarine am 2lu«gang be« 19. $af)rhunbert«. Die Oberführer

fönnen nur ber föefler be« SDfilteu« fein, ba« fie beroorgebracht hat. Um große

3Känner ju erzeugen, braucht man, abgefehen oon Ausnahmefällen, Schulen ber ©ner*

gie, unb folche ftnbet man nicht in ben genannten Karinen." Villeneuoe fchreibt

am 19. Januar 1805 an ben ÜWarineminifter: „3<h bitte ©te, fid) $u erinnern, baß

ia) ben Oberbefehl über biefe« ®efchwaber nicht gewünfeht habe. . . . $ch würbe e«

mit Vergnügen fehen, wenn ber Äaifer mir einen Nachfolger im Kommanbo gibt."

(Seroera fchreibt unter bem 27. $unt 1898 an (General Jölanco: „^<h glaube, baß

e« oiele gefchieftere (Seeleute al« mich gibt, unb e« ift bebauerlich, baß fetner berfelben

bie Rührung be« ®efchmaber« übernehmen barf."

(ieroera wirb allerbings entlaftet burch ba« gänzliche Verjagen ber Krieg«*

leitung. (Er fchreibt oon (£abi$ am 4. April an ben 3ftarineminifter: „Da ich noch

feine ^nftruftionen habe, empfiehlt e« fich wohl, baß ich nat$ SWabrib fomme, um ben

Operation«plan gu empfangen." Der ÜJtinifter antwortet: „^nmitten biefer tnter*

nationalen Krije ift e« unmöglich, etwa« Beftimmte« feftyufe&en." Der unglücfliehe

Abmiral reflamiert noa) einmal oor bem Verlaffen oon datxy. „©eftatten Sie mir,

*) Revue maritime, Muguft&cft 1900, ItbcrfcSung bcS Sreg.Äöpt. 3Rourrc.
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auf ber SRotwenbigfeit zu befielen, einen allgemeinen DperationSplan feftsufe^en, bannt

onheiloolle Steigerungen oermieben werben. Ü>ic Regierung hat ohne 3wetfel ihren

$lan, unb idj mufj unbebingt oon ihm Kenntnis haocn » um entfpre$enb zu operieren."

Die Antwort lautet: „Die 93ef<hleumgung ber Mbreifc oerhinbert oorberhanb, Qh««
ben $lan, um ben ©te bitten, mitzuteilen, ©ie werben ihn in allen ©tnzelheitöi

wenige Jage na<h 3h«r «nfunft in (Sap S3erbe bura> einen Kofyenbampfer erhalten."

Geroera hat tatfächlich ben $lan nie erhalten.

SW. Darneu« fagt hierzu fer)r ridjtig: „SBielteitft erfdjeint es uberftfiffifle

flttühe, bei ben offiziellen Dofumenten einer KriegSgefdjtchte zu oerweilen, bie oor faum

fieben fahren geföjrteben ift. ffienn man aber bebenft, bafj weniger als fedjs ^phre

nadj biefen Sreigniffen eine flftadjt wie töufjlanb, bie über ungleidj gewaltigere Kriegt«

mittel al« (Spanien oerfügte, ber erftaunten 2Öelt baS ©djaufpiel berfelben Errungen,

berfelben ^^ler, berfelben Unterlaffungen gab, fo wirb man erfennen, bafj gewiffe

SSahrheiten bis &ur Überfättigung wieberholt werben muffen, um oon ben Nationen

oerftanben zu werben, bie noch nicht bie Prüfung beS Krieges burdjgemacbt ober feim

£et)ren oergeffen haben."

Die Jehler ber fpamfdjen ©eefriegführung werben be* weiteren in bwhft

treffenber Darfteltung oon bem SBerfaffer gefenn$eidjnet, fo ber ferner oerftanblidp

(Sntfchlujj GeroeraS, nach ©antiago zu get)en, feine Untätigfeit bafelbft, bie ©cbeu,

ju lämpfen. 2Bir erfahren baS Telegramm GeroeraS oom 24. ÜWai: „DaS i$t-

fdjmaber ift bereit, ben £>afen zu oerlaffen, um einen anberen aufzuführen, ber befferc

Hilfsmittel bietet, $cb habe einen Kriegsrat ber Kommanbanten einberufen." Slm

nächften Jage erfchien baS amerifanifdje ©ef<hwaber oor ©antiago!

Sei ber amerifanifchen Kriegführung billigt 3tt. DarrieuS nicht ben Qxit*

fct>tu§ Deweos, bie minberwertigen fpanifchen ©eeftreitfräfte in SKanila als «ngriff*--

objeft z« wählen. ©r hätte nach bem Prinzip ber Konzentration ber Kräfte unb am

gefichts beS Kreuzermangels ber atlantischen flotte mit feinem ©efchwaber nach bem

§auptfrtegSfchauplafe bei Guba get)en muffen. Die 'Philippinen wären als ©iegeSprei*

auch o^ne bie Slftion oon üftanila ben Stmerifanern in bie $änbe gefallen.

Kapitel V befdjäftigt fich mit bem ruffifcfKapanifchen Krieg. (£S fei hier nur

auf einzelne fünfte ber fritifdjen ©ürbigung beS 93erfafferS r)ingerotefen. t&x r>ält

bie SBat)l oon $ort Slrttjur als DperattonSbafiS für feine glfitflidje. ©labtrooftef

wäre beffer gewefen, trofc ber beim 35eginn beS Krieges oorhanbenen ©iSblocfabe. Diefe

hätte nur wenige 2Wonate gebauert unb wäre buret) ben (Eisbrecher „3ermaf M
einiger«

mafjen zu beheben gewefen.

SSI. DarrieuS oerurteilt ferner aufs fdjärffte bie ÄfttonSunluft ber ffiuffen,

inSbefonbere beim Ausbruch 3Bittt)öftS am 10. »uguft aus $ort Ärthur. w 3Wan

finbet hier wieber biefen infttnftioen ©tberwillen gegen ben Kampf, ber zu aller Qtit

ben ftoifdj oeranlagten Nationen anhaftete unb ber heute ein unleugbares Kennzeichen

ber ruffifdjen flflarine ift."

Die ftrage beS ftrategtfchen 3ielS föoieftwenSfiS wirb im näcbften Kapitel

eingehenber behanbelt. — 53emerfenSwert ift bie SluSetnanberfefcung, ba§ ber ruffifdjen

©a)warze*ÜWeers^lotte ein auslaufen naa) Cftafien auf ©runb ber beftehenben intet«
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nationalen «&mad)ungen roohl möglid) mar. Daß es nicht gefchah, fätebt ber S3er*

faffct oornehmlidj auf bic Gnergielofigfett ber ruffifd)en Regierung, bie oor etwaigen

©iwietigfeiten jurücffdjeute. — 93ei aller Slnerfennung ber iapanifchen geiftungen

nnU SW. Barrien« oon einem Vergleich jwifchen Srafalgar unb Sfufchima, swifd)en

Xogo unb 9telfon nichts wiffen. Damit tue man bem japanifdjen «bmirat bod) ju

ctei vjprc an.

Das nunmehr fotgenbe Äapitel VI gibt eine 3ufammenfaffung ber au«

ber @eetrtegSgefd)ichte ber oorhergehenben ftapttel &u jiehenben Behren. (5s werben

erneut befprod)en: bie begriffe ÄriegSjiel, ©ert ber Dffenfioe, Sölocfabe, ©eeherrfdjaft.

23on befonberem ^ntercffe iftr baß ber 93erfaffer bejüglid) beS ftrategifdjen 3»*l*

föojeftwenSftS vor ber Sd)lad)t oon j£fufd)ima bemfelben fllefultat gelangt,

wie ber Äutor beS ^uniartifels ber „flWarmesfltunbfchau
11

. 2lud> nach feiner Änftcht

mußte baS ftrategifche 3*c ^ De* ruffifd)en Rottenführers ber ftampf mit ber japanifchen

Seemacht unb nicht baS (Erreichen oon ©labiwoftof fein. SW. DarrieuS äußeft

ftd) ^ier^u burd)auS !(ar unb treffenb:

„Die großartige Äreujfahrt beS ÄbmiralS fRojeftwenStt §at Stoff ju jab>

reichen Debatten geliefert, ©ar man einftimmig in ber $3ewunberung ber b^eroor*

ragenben feemännifchen unb allgemein militärifa)en Gigenfdjaften btefed RihrerS, bie

ihm bie Überführung ber flotte oon ftußtanb bis Oftafien unter befonberS fchwiertgen

Umftänben ermöglichten, fo würbe, oor Jfufd)ima, um fo heftiger über fein ftra?

tegifcheS 3* e l gcftritten. Sollte ber ruffifd)e ftbmtral ben $ampf mit ber japanifd)en

flotte fua>en ober follte er ihn ju ocrmeiben trauten, um nach ©labirooftof ju

gelangen?

%n einem töeoue*2lrtifel hat ein heroorragenber franjöfifd)er Offigier bie

2§efe oerfod)ten, baß baS ftrategifd)e 3iel föojeftroenSfis ©labirooftof fein mußte.

Diefelbe «nfia)t fommt in einer Ausarbeitung beS ©eneralftabS über ben rufftfa>

iapanifchen Ärieg flar jum HuSbrucf.

Unzweifelhaft baajte ber ruffifd)e Rottenführer coenfo. Die ÜHarfChorbnung

feiner Rotte, als fie in bie enge oon ftorea eintrat, beroeift baS jur ©enüge. ©ir

erinnern uns hierbei beS ÜWemoranbumS oon iRelfon unb beraerfen ben ©egenfafe:

Rir ben berühmten englifa>en Hbmiral roar bie 9Harf<horbnung gleichzeitig bie Äampf*

orbnung; baS, was er wollte, roar oor allem ber Äampf. Der ruffifche Äbmiral fuhr

in einer ^rieben$*üftarfchorbnung, in fompaften Äolonnen, mit allen $mpebimenten be«

XroffeS. Daraus geht heroor, baß er ben ffampf nicht fud)te. ©enn er emfthaft

baran badete, mußte er feinen £roß jurücffchicfen (ober anberS birtgieren. D. 93.), ber

ihm nichts nufete, fonbern im ©egenteil eine ®efaf>r bebeutete.

^Beld)e oon biefen beiben «uffaffungen oerbient ben 33orjug? Um nur nach

ben föefultaten ju urteilen, ift ber Schluß juläffig, baß biejenige, aus welcher ber

Xriumph von Jrafalgar entfprang, unenblid) überlegen ift ber anberen, welche bie

9lieberlage oon Ifufchima gur &olge hotte.

©aS mid) betrifft, fo fpred)e id> mich energifd) für bie erftere aus. Unb ba

wir einen <$egenftanb oon h«Wer ©ebeutung behanbeln, fo erfläre ich hiermit unum«

wunben: „Das ftrategifd)e 3iel WoieftroenSfiS mußte ber Äampf fein.
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©rften« au* Prinzip, benn bic roenigften« teüroetfe Vernichtung ber iapauifchen ©treit*

träfte märe ein grofcer ©rfolg geraten unb hätte auf ben »eiteren ©erlauf be« Krieges

einen fehr günftigen (Jinflufe gehabt; feiten* au* ißotwenbtcjfeit, benn bie ©at)r«

fdjemli^feit, ben Äampf ju »ermeiben, war aufjerft gering angefid)t« ber SRäfc bet

japanifajen Operation«bafen; fchliefclict} au« ®rünben ber Vernunft, benn biefer «ampf

war bie Rechtfertigung unb Ärönung ber ungeheuren «nftrengung, ju ber ftd) ba«

ruffifche Weich emporraffte, um bie ©eeherrfchaft in Qftafien roieberzugerotnnett.

SBeil fie fich jum Äampf treiben liefjen, mürben b'fcftatng, be ©raffe,

©rueo«, Villeneuoe unb ftojeftroensfi gefctjlagen. ©d)on meil oor bem Hu«»

brud) com 10. Stuguft ber ruffifdje Stab entfchloffen mar, fich nicht zu fchlagen, mußte

biefe Unternehmung auf« traurigfte fehlfdjlagen. — Dagegen: meil fie ben $ampf

wollten, fugten, oorbereiteten, maren Suffren, 92elfon unb ÜTogo fiegretd).

Unb rote ift e* fyternacb, möglich, baß in granfreich aufgegärte äOTänner bie«

felben Irrtümer nähren? Unabläffig merbe ich e« roieberholen: @« ift ©ad)e aller

Seeoffiziere, bie burd) ba« ©tubium be« ©eefriege« angeregt werben, biefe §been, bie

in ^rantrettf} jeitioeife mit ber Sraft parafitifdjen Unfraut« empormua^ern, mit ben

Bürgeln au*gurotten unb burd) ©rztetmng ber öffentlichen ÜHeinung ber magren §et)re

be« firtege« enbgültig zum ©iege ju »erhelfen."

Da« finb fdjöne, mahre ©orte unb treffliche Gfcunbfäfee, benen man au« oollfter

Überzeugung ^uftimmen fann. $lu« bem ©erhalten SRojeftroen«fi« möchte ich aber

boch nicht folgern, bajj er oölltg unoorbereitet in ben Äampf ging. Da« Xagebud)

©femonoro« beroeift, bafj bie Muffen ben Übergang au« ber attarfa> in bie ©efedjt«.

formation häufig geübt hatten, unb baß auch fonft 9iojeftmen«fi ben Äauipf al* ein«

©ahrfcheinlichfeit oorau«far). 0^efucr>t hat er ihn ztoeifello* nicht — Die fchweren

taftiid)en freier unb UnterIdffungen oor ber ©d)lad)t follen bamit nicht entfchulbigt werben.

Slnfchließenb an bie Sehren ber ooraufgegangenen Äapttel, will ber SBerfaffer im

Äapitel VII feinen ftrategifchen Stnfidjten noch mehr 9iad)brucf unb Überrebungöfunft

oerleihen, inbem er bie Urteile unb Slu«fpruche bebeutenber ÜttilitärfchriftftelleT

(^omini, Slaufewife, SRüftow, o. ber ©olfc, sJJiat)an) roiebergibt.

$n bem nun folgenben ffapitel VIII oerlä§t ber ©erfaffer ba« ©tubium ber

reinen ©trategie, ba« er tn ben ooraufgegangenen Hbfchmtten, immer auf hoher ©arte

ftehenb, aber gleichroohl bie mirflichen SBebürfniffe ber ©eefriegführung grünbli<$ be*

herrfchenb, nach allen Dichtungen Inn oariicrt t)at - tt* roenbet fich nunmehr jur

^olitif ber ©öder unb ihrem fönfluft auf bie ©trategie, inbem er ben beraumen

3lu«fprud) ooranjtellt: „$ebe Nation mufe bie flotte haben, melche ihrer $olitif ent>

fpricht." Da« $elb, auf ba« 2)?. Darrieu« fid) hiermit begibt, ift ein in neuerer

3eit häufig beaeferte«. 9Äit 2Hat)an beginnend behanbeln zahlreiche, mehr ober minber

fompetente Tutoren in ^orm oon fHücfblicfen ober rtu«blicfen bie ©eemachtftellung ber

SBölfer in ©erbinbung mit ihrer allgemeinen ^olitif. ©ehr ausführlich hat o. $abre*
in feinem Söud) „^olitit unb ©eefrieg" bie politifchen ^Beziehungen ber 3Räd)te untere

einanber unb bie Dielfachen, fich barau« ergebenben Jtrieg«mögltcbfeiten unb ftrategijcben

SRotwenbigfeitcn erörtert, fo ba§ biefe« Such betnahe al« politifche« iRaaMcblaijebud)

rcrireucct lueiccn rann.
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3W. Darrteu« übt au$ bier weife S3efä)ränfung. (Et befpric^t oornebmlicb

bie brirtfebe $olitit, ibre erfolge im aümäfjlüfcn Weberfämpfen juerft ©intens im

16. unb 17. 3a$r$uiibert baim §oüanb« unb fajlie&lia) Orranfreicb«, »omit bie ©elfc

macbtftelfong be« brttifc^en föeidje« begrünbet war. Dann betastet et ba« politifaV

39ilb ber neueren ®eicf)icfite, bie SPc^iefmn^en ^mifeben (jrnglanb, Deutfcblanb unb

ftranfreüb, ba$ £)eroortreten bet bereinigten ©taaten unb Japans. 93efonber« be*

merfen«wert ift bie ©tellungnabme be« 93erfaffer« gut britifd)en 'jtolitif, beren bauernb

fernbliebe« 93erfc)alten &u ^ranfretdj, fobalb biefed wirtfd>aftlüb unbequem würbe, er

nadjweift. SK. Darrieu« Ijält ntdjt biet oon ben „ententes cordiales" ber beiben

3Beftmäa)te. ©r jfiblt beren oter in ber (äefcbitbte auf: bie erfte 1657 — 35 $a$re

fpäter feblugen ftd> bie Skrbünbeten bei SSeoejter« unb la $ogue — ; bie jwette 1717,

„beren Slnbenfen ftcberlicb ein« ber erniebrigenbften unferer <&efdnd)te ift" ; fcbüeßltä)

bie beiben (Ententen bon 1843 unb 1854. Die foloniale üJiadjterweiterung ^ranfreiebs

nadj bem Ärtege 1870 führte bann balb $u einer erneuten ©pannung mit (Snglanb,

bie in ber $afd)oba*ÄrifiS (^erbft 1898) ibren £>öbepunft erreitt)te. Die inneren

Urfacben unb bie SSegleitumftänbe biefer Ärifi« beleuchtet ber Söerfaffer, er folgert barau«

auf bie beutigen §3eftiebungen unb gelangt ju ber freimutigen ©rffärung: „$aum
7 $abre finb berfloffen, feit ftd) ein polittfd)e£ Unwetter oon berartiger §eftigfeit

enthib, bog ein füljrenbe« Organ ber engltfcben treffe erflärte: »Der ftonflüt $wifü>en

ben beiben (Syroümäcbten ift früber ober fpäter unoermeiblid}.« .§eute taufebt man
8iebe«beteueTungen, unb eö ift nur noa) bie ffiebe oon ftriebe unb @tntra$L ©er in

biefer „entente cordiale" etwa« anbere« fiebt al« ein momentane« SKittel, um anberen

©efabren yi begegnen, fennt nitbt bie Urfacben unb bie ©ebürfniffe ber englifeben

9ttacbtfteliung.'
4

Unter ber Überfa)rtft „Da« moberne ffartbago" werben fobann bie jefctgen

Deutia>-enciit|a)en loe^ienungen reiprocpen. ^jurcp oen Ausfall genier strtegsjiotte, cte

mächtige GntwicHung feiner §anbel«flotte unb feine« ©elthanbel« habe Deutfcblanb

ren ;ir<]rcopn cer Dnuiajen poutu geiüectt unc iei nunmenr, naepoem ccs ,yrantretcp

überflügelt, al« nätbfter 9ltba(e ber engltfdjen 3Beltmacbt auf ben ^ßtan getreten:

ü». Darrieu« toirb b«r orbentlia) marm in feinen polttif(b*ftrategifa>en Darlegungen,

beren ©iebergabe, au<b obne bagu ©teüung ?>u nebmen, mobl oon ^ntereffe ift:

„(Snglanb bleibt ftet« logifdj in ben unoeränberliä)en ®runbfä^en feiner $olitif.

Unentwegt ben ©ternen feine« ©lud« folgenb, bie Äugen feft auf ba« (Enbrel, bie

mtrtfd^aftliwe (&ro§e, gerietet, bnnbelt e« naa) ber alten $arole „Carthaginem esse

delendam". Unb (Sartbago b«fe für (Englanb naa^einanber ©panien, ^)o(lanb, ^ranN

xtidf. ^>eute peißt e« Deutfa^lanb, morgen oielleicbt roieber ^ranfreieb ober bie 33er*

einigten ^Staattn ober ^apan. ^erbängni«oolI ergeben ber bemalt, um feine maritime

ÜDtacbtfteUung ju mabren, bie e« jum Seben braudjt, wirb Snglanb ein neue« (Sartbago

in ieber Nation erblirfen, bie ein leüdjen ber ^>errfa?aft be« Speere« gu erwerben

fucr)t. Äl« ^Bewei«, bafe iüj nia)t übertreibe, jitiere iaj ben $lu«fprua) be« engUfcben

Premierminifter« ©alfour gelegentlich einer S9anfettrebe am 5. 9?ooember 1905:

*Qd) glaube, ba§ wir in 3ufunft feinen Ärieg feben werben, e« fei benn, ba§ ein

i^olf ober ein £>eTrf<ber in bem ©efireben, fein Programm nationaler ©Jacbterweiterung

au«jufübten, bie föedjte feiner 92aa)barn nia^t achtet. « ©enn man wei§, wie im Sauf
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ber ®e|d)ta)te bie ^nglänoer ftet* ihre Wea)te ausgelegt $abm, wirb man bie ganjc

Tragweite biefer burd) bie Sölutne auSgebrütften 2öarnung roürbigcn. — 5Öenn t§ mir

gelungen iftr in biefer furzen «uSetnanberfefcung ben unbeugfamen <£i)arafter ber

engltja)en $oUti! ju fennjeichnen, fo wirb man begreifen, weshalb bie ftrategifd)e Vor*

bereitung be$ ÄriegeS gegen (fcnglanb eine ^eilige $füd)t für jebeS Öanb ift, ba$ ben

beredeten ffiunfa) naa) überfeeifa)er Gjpanfion ffat Sie ift alfo eine unbebingte

Motwenbtgfeit für un«, wenn mir, bas Stabium ber Sd)wäa)e »erlaffenb, bcn und

gebüt)renben Wang in ber wirtfd)aftltd)en SBelt einzunehmen trauten. . . . MerbingS

^aben bebeutenbe tyiblijiften $u wieberholten Skalen nod) oor turpem ertlart, ba| in

ber ^orm beS SeefriegeS ein Stampf gegen (Snglanb unmöglich fei. wiO über

biefe ^Behauptung nid)t ftreiten. Sie trifft ntä)t &u unb ift im übrigen entmürbigenb

für eine große Wation, bie mie bie unfrige auf eine ruhmreiche Vergangenheit

jurücfblicft. Äein Äampf ift unmöglia), außer für bie Votier, bie fia) felbft aufgeben,

unb biefe ftnb reif für bie Änedjtfchaft."

Wicht minber intereffant, menn aua) nia)t neu ift bie Ärt unb Steife, in ber

2R. DarrieuS ben beutfd)*fran3öfifd)en ©egenfafc beurteilt. Wad) fetner, geroig oon

oielen einfichtigen SRännern bieSfeitS roie jenfeits ber Vogefen geteilten Xnfd)auuna,

beruht bie trabitioneUe ©egnerfebaft £Wtfct)en betten Vötfern md)t auf unabänberuä)tn

roirtfd)aftlia)en Streitfragen, fonbern auf einem »orwiegenb politifchen Antagonismus,

ber naa) beiberfeitigen Siegen unb Wieberlagen burd) eine enbgültige SfoSföhnung wohl

au« ber ©elt gefdjafft werben fönnte. Die conditio aine qua non hierfür erblirft ber 95er«

faffer allerbings, roie nia)t anbers |u erwarten, in ber Wücfgabe oon <£lfaß*Sothringen.

„Öd) bin für meine $erfon feft baoon überzeugt, baß Deutfd)lanb burd) bie Annexion

franjöftfchen Kobens einen ferneren fehler beging, benn es f)at baburd) eine »nnfihe»

Tung fliutfcben betben Wationen unmöglich gemacht, roar, roie man fagt, bie in

Deutfd)lanb allmächtige 3ttilitärpartei, mela)e jene ftriebensbebtngung burchfefcte. Darum
ift fte nicht beffer. Öubroig XIV. hatte fein ®lücf mit ber $olittf Öouoois' unb

ber ÜJKUtärpartei. 3n beiben fällen roar bie «Strategie auf falfa)en SÖegen: unttr

ÖouooiS, inbem fte bie SWartne opferte, bie eine §auptroÜe fpielen mußte; unter

Sföoltfe, inbem fte für bie 3ufunft eine ftönbige Urfad)e ber ©ieberoergeltung fd)uf. . .

.

©ettn biefe (£lfaß*$rage mit ihrer fteten Spannung nia)t exiftterte, würbe man gum

erften SDcale feit oier ^ahrhunberten bie ÜWögltd)feit erbltcfen tonnen, bie maritime

£»rannei GrnglanbS abschütteln. Deutfd)Ianb wiU nia)t, unb baher muß unfere

«Strategie fia) aua) mit ber Kriegführung gegen biefes Öanb befdiäftigen."

Der Verfaffer fa)ließt feine geiftooUen ^Betrachtungen mit ben ©orten: „3Ran

begreift leia)t, ba$ es mir nid)t möglich ift, alle benfbaren ftonfliftsfätte Weoue paffieren

)u laffen. (Sine fola)e Äufgählung würbe aua) unnüfe fein, unb id) habe nia)t ben (Sht*

getj, Diplomatenarbeit gu tun. Die betben hier befproa)enen ^auptfätle bürften ge^

nügen, um ju geigen, toie man an ber $)anb fontreter $eifpiele eine Materie behanbein

foÜ, wela)e id) politifa)e Strategie nennen möa)te."

^n bem legten Äapttel IX gibt ber SSerfaffer bann nod) eine furje (iharafterifttf

ber Staffen bed Seefriege« an ber §anb allgemeiner @eftd)töpunfte, auf bie einzugehen

ju weit führen würbe. —
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Der 3metf biefer 3«l«n »a*, auf o«t ©ert be« Darrteu«f<lb>n ©udje« hin^u*

roctfcn, ber baburdj nidjt gcminbert wirb, bafj einzelne ber geäußerten ?htft$ten an=

fetybar finb. (E« fei bem ©tubium unfere« ©eeofftaierforp« warm empfohlen. 2ttan

gewinnt au« tljm eine frütfe f^barer Anregungen unb legt e« mit ber ©mofinbuna,

au« ber #anb, bajs e« ber franjöfifdjen SWartne an flar blitfenben, milttärifdj rtä)tig

benfenben ÜRännem nic^t fehlt.

ftutfblitf unb «u«btia\

Die ©age ergäbt oon Daebalu«, ber im (Gefängnis glügel au« Sßaa)« ge=

fertigt unb fidj in füljnem $lug menidjliajer (Seroalt ent$ogen habe.

33on bem förperlidjen (Skwahriam auf ben geiftigen übertragen, gibt ber SWpttms

eine freunblidje ftltegorie für unfere mobcme £uftfä)iffahrt, bie — jur 3*** intenfioer

benn je — beftrebt ift, ba« Dunfel, weld>e« bie (&et)cimmffe ber Statur in ihren listen

£>öhen umgibt ya. burdjbringen unb au« bem ßabortnth ftrebenber Gräfte ben gaben

SU finben, ber jur ©rlenntni« gefefcmä&iger ^atuTerfa)etnungen führt

Ballon« — bemannte unb unbemannte — forote Draä>n ftellen fi<h in ben

fcienft biefer ©aaje.

Gemannte $aUonä.

Die liajtoolle #eiterfeü einer Ballonfahrt labet bie $b>ntafie freunbli^ft ein

unb fäafft in ber glütfltcb>n Segeifterung, mit einem einzigen SBlitf <5rbe unb ©olfen

$u überfdjauen, erhabene SBilber; ba« Clement, in bem fi<h ber 93aÜon beroegt, mahnt

an bie ©Uranien ber menf*lia)en flraft unb erfüllt ben ^nfäffen mit jenem

geheunni«üoüen ©djauer, ber ben 3Renfa)en befällt, roenn er an ber ©djwelle ber

2ßabrb>it [teht unb bodj über eine erfte Weflerion fid) nidjt ju ergeben oermag. Aua?

pftofifa) geht eine eigene ©anblung bor. Dem 3Renfd)en fehlt |ebe« ©ä)wmbelgefühl im

Äorbe. ©arum? 55er SWebiiiner ift fid) noaj niajt flar barüber. 3Jielleia)t ber ^Uofop^?

„&roh be« ungewohnten ©Sweben«

fliegt er aufwärt«, unb be« (Erbenlebens

fdjmere« £raumbilb fintt unb finft."

Die ®efa)ü$te be« $a$baöon«: ©eine Qhrflnbung ift franjöftfdje« 35erbienft unb

batiert oom ^ab^re 1783. ^aque« (Styarle« Reifet ber (Erftnber. 3ucrft würben

alle $erfudje in j$tanfreich unb Crnglanb gemacht. SBefannt ift bie erfte gafyrt

SMancbarb« oon granfreia) nad) &nglanb im Qafyrt 1785, befannt aua) ber um
wenige* fpäter in bem gleiten $aljre unternommene $3erfuä) jweter granjofen, ber

ba«felbe Qitl oerfolgte, ieboa) unglfitflidj für beibe Teilnehmer oerlief.

69»
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Deutf^lanb wenbet bcm Ration erft fpät fein ^ntereffe iu — «Kitte ber

80et 3a$te beS 19. ^aWunbertS. 1901 oerjeiamet e« ieboa} bereit« bie &öa)fie

fabrt, ausgeführt bura? bie «Meteorologen Serfon unb ©üring, wel#e mit bem

8400 cbm- (SBafferftoffgaS) ©aflon „Preu&en" bie ftattlt<*e £>obe oon 10 800 m
— Barometer 202,5 mm, Temperatur — 39,5 °C — erregten, unb iajlägt ^iermu

(fcnglanb, baS bisher ben #öbenreforb batte.

Die jüngfte ftabrt unter Dr. SSegener oon Deutfajlanb nao) (Jnglanb ift nod>

in aUer ®ebäa)tmS.

Der Freiballon beginnt baS militärifdje $ntereffe ju erwetfen. Der 9hi$en,

baS grofje $bol ber $eit, ma$t fta) geltenb. (IS ergibt fid> baS (ErforbermS ber

i<enfbarfeit; oerjduebene ©ofteme entmicfeln ftö) unter ben lenfbaren Öuftfdjiffen: ba$

ftarre — ®raf 3 ePP e^ n
"
n^ ftarre — SWajor o. Parfeoal, unb ein britteS,

weldjeS ein «Dhttelbing jwifdjen beiben barfteüt — (Sebrüber ßebaubtj. Daneben

finben SBerfutt>e mit Drad)enbaltonS ftatt. Das ©oftem Öebaubo t>at bie franjöfifaje

Ärmeeoerwaltung bereits offiziell eingeführt.

Der flttebtngerfdje Dradjenballon (ÄugSburg) finbet in einzelnen (Staaten

militärifdje 93erwenbung, fo in ben 9?ieberlanben, Norwegen, ©panien, ©djweben,

$apan. Da« $ur Hufnaljme eine« DraajenballonS beftimmte 5ballonfa)iff ©a>weben*

foü bier erwähnt »erben.

hieben bem Freiballon geljt ber ftunftflug. ©eine «Aufgabe bebeutet bie Höfling

be« weitaus fdjwierigften Problems. (Eifrige S5erfea)ter biefeS ©ebanfenS maren ber

ÜÄaler Ärnolb Bötflin unb ber Ingenieur Silienttyal, von benen le^terer 1896 bei

einem feiner jafjlreidjen S5erfua)e im ©egelfluge in ber 9t«b« oon Berlin oerunglüdte.

$n ftranfreii) mattete neuerbingS ber Brafiltaner ©antoS Dumont Berfua>.

Unbemannte Station«.

©ie ftnb ülegiftrier* ober Pilotballons, (Srftere, audj ballons-sondes genannt,

erfahrnen jum erftenmal im >^re 1893 als ©rfinbung ber ftranjofen §ermüe unb

Böfanyon. ©ie tragen einen ^orraalregiftrierapparat, ber Öuftbrucf, relariw

fteudjtigfeit unb Temperatur Cefetamet, ©eit 1902 werben jum @mportragen tiefes

^nftrument« jwei gefajloffene GfomratballonS oerwenbet, bie fi$ beim Buffteigen bur*

bie abnähme bes tfuftbrurfs immer weiter auSbefmen, bis ber eine, flärfer gefüllte,

plafct. Der jweite Ballon !ann ben Apparat allein nidjt mebr ffaltm unb finft mit

bem ftnftrument nadj unten, wo le|tereS aufgenommen wirb, ©tatt zweier Ballon*

oerwenbet man aua? blofj einen Ballon mit ^allfa}irm. Die glatte Durdjfübruna

biefer ÜHajjnatjmen ftöfjt in ber Praris auf tedjntfdje ©$wierigteiten, bie Ijier um
erörtert bleiben foüen. (Sin ergiebiges §elb für bie gunfentelegrapljie. Die Ballon?

fteigen burdjfdmittlidj 15 000 bis 18000 m Ijod}; bie bö^fte Jpöbe erreiajte im $abre

1905 ein ©trafcburger Ballon, ber bis in bie eiftgen £>öljen oon 25 800 m oorbraiu}.

Die Pilotballons — tleine Ballons oon etwa 1 m Durdjmeffer — werben

obne ^nftrumente bott)gelaffen unb ge^en oerloren. ©ie werben oon unten aui

beobachtet unb foüen eine ungefäbre Beurteilung oon 9{ia)tung unb ©tärfe be« $Binbe*

in ben oberen ©tt)iö)ten ermögliajen. ^or bem Sluflaffen ber 9iegiftrterballonS gut

Sil oerwenben; flare Öuft, wenig SBolfen (Srforbernis.
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ÜRit beiben Ärten oon Ballon« bat „planer auf bei ?(u«retfe nad) ber ©üb*

fee gearbeitet; „SWöwe" ift $ur 3*it in fllwd)er SBetfe tätig.

SD er Dradjen: er ift an eine ©inbe gefeffelt unb trägt wie ber SBatton einen

flfcgiftrierapparat; e« ift fd)wierig, Um für gewobnlid) l)ö$eT al« 4000 m ju bringen,

öin Dradjen be« Dbferoatorium« Smbenberg ging im Qaljre 1905 bi« auf 6400 m
unb Ijat bamit ben ffletorb. Die «bbangigfeit oon ©inb, ftarfe ©eanfprudjung be«

Dr<u)t«, @d)wierigfeit beim ©intjolen fmb bie 9tad)teile be« Drad)en«. Die «uf* unb

»bwärt«bewegung, weld)e ber ©aüon mü&elo« letftet, erforbert beim Dradjen »iel 3eit*

aufnxmb unb Ärbett. Dafür gibt aüerbing« ber Draäjen für bie unteren ©d)td)ten

febr üiel mebr unb fe^r oiel auoerläffigere «u«funft al« ber Ballon. 9ln 93orb ge*

ftalten ftd) bie arbeiten mit bem Drachen günfttger al« an ?anb infolge ber eigenen

ii6efcbwinbia,fett unb ber baburd) gefdjaffenen relattoen Unafrbängfeit uom ©inb.

fei erwähnt, ba§ „©auf?" unb „Di«coöer» M mit meteorologtfdjen Dramen ausgerüstet

waren. $n beT Äaiferltdjen üttarine finb auf „©leipner" im %af)Tt 1904 9Serfud)e

angeheilt morben. ©. ÜR. ©d)iffe planet" unb „2RöweM beftfcen eine ooüftfmbtge

Drad)enau«rüftung, mit meiner bereit« ja(>lreid)e $eobad)tungen angefteüt worben finb.

fcnblid) ber geffelballon an ber Drad)enwmbe. ®r tft fett 1899 otelfad) für

meteorologti'dje Qxotdt benufet worben, guerfl in ber $oxm be« länglid)en Dradjen*

battou«, in ben testen ^[a^ren in ber frorm oon Äugelballon«, ©eine SJerwenbung

gebt etwa bi« 3000 m.

Orgauifatiou unb Stele *er »iffenfdjaftlidjen £uftfd)iffa»>tt

Die ^uftfebiffabrt erhielt oon oornberein eine gemeinfdjaftlidje ÜHicbtung, un»

geartet aller ^ationalität«unterfd)tebe »on ©itten unb ©prad)e, wotyl be$balb, weil bie

Nationen feinerjeit auf einer ©rufe ber (Jrfmbung ftanben unb bem Luftballon lange

3eit feine militärifd)e ©ebeutung jugefprodjen mürbe.

©o. befte&t eine internationale ftommiffkm für wtffenfd)aftlid)e Suftfd)iffabrt,

1896 in $ari* eingefefct tyx ^räftbent ift $rofef?or Dr. §ergefell, ber Direftor

be« meteorologifd)en Sanbe«btenfte« für ©faß^ot^ringen.

@« befielt ferner eine Föderation Aeronautique Internationale, Rammen*
gefegt au« ben Suftfcbifferoerbänben ber meiften tfänber, im $al)re 1905 in $ari«

gcbilbet %n ibrer ©pifce ftebt $rin$ töolanb Eonaparte. Deutfd)lanb« 2uft»

ftfifferoerbanb jäblt gegenwärtig etwa $wölf Suftfajifferoereine mit runb 4000 WliU

gltebern unb etwa 20 Ballon«.

$n gemeiniamem ®ebanfenau«taufd> bearbeiten bie ftaatlia>en ^nftitute ber

oerfd>iebenen Öänber — bie aeronautifd)en Obferoatorien unb Drad)enftationen — bie

gelber ber ©iffenfd)aft. ©efannt finb ba« oortrefflid) au«geftattete ÄÖnigl. $reuBifd)e

»eronautifd)e Obferoatortum in ^inbenberg bei ©eTlin — ©ebeimrat Äfemann —
unb bie Drad)enftation ber Deutfd)en ©eewarte — ^Jrofeffor Äöppen. benannt fei

audf ba« Blue Hill Observatory in ^Bofton (Slmerifa), beffen Direftor 9)otd) bie

^ermenbung ber Dracfcn im meteorologifd)en Dienft in erfter Sinie ju banfen ift.

Die internationalen $3eobad)tungen waren gunäd)ft an feine geitlicben %tft*

fefcungen gebunben, fte würben unabbängig »oneinanber ju beliebigen Qeittn angeftetlt.

Da« SÖeftreben, einen gewiffen 3ufammenbang in bem auftreten ber 9laturerfd)etnungen
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gu fonftruteren, fcfjaff t fe^r ba Ib baS (ErforberniS gleid)äeitifler Beobachtungen, &
entfielt ber internationale lag, b. am elften Donnerstag iebes SWonat« wirb

an oerfd)iebenen Orten (Europas gleid)geitig beobachtet; eS füt)rt in Erweiterung biefer

SMafjna^men gur (Einrichtung ber ©erienauffliege, b. t) es wirb an brei aufeinanber«

folgeuben lagen beobachtet, ber internationale Sag in ber SWitte; fa)Ue§lia} gur (Ein-

richtung ber fogenannten großen Auffliege, eine (Errungenfchaft ber SWaitönber

ftonfereng 1906, b. h- oiermal im Qatjr foUen bie ©erienauffliege aufjer in (Europa

aud) über bem ÜReer, in ÄfUu unb Ämerifa oorgenommen werben.

Aerologie unb üeronautit finb gur 3eit im Äurfe, fowohl was Sntereffe

beim ^ublifum als aud) was materielle Unterflüfcung anbetrifft. £uftfd)iffahrt ift

teuer, fet)r teuer, unb wer über bie Hauptfragen unb töätfel ber tltmofphäre 8id)t

oerbreiten will, mup oiel ®elb baran wenben, auch bereit fein, feine eigene (Ejciflenj

bem gro&en Qmtd gu opfern, ©eine ÜHajeftät ber Äaifer ^at wieberholt Unter«

ftüfcungen gu teil werben laffen ; eine halbe Million ftnb in jüngfler 3«»* aus ©taatö*

mitteln gum Susbau ber 8uftfa)ifferted)nif bewilligt; bie SSermeffungäichiffe oeranflalten

auf Snorbnung beä Oieicfcöeüftarines&mtS 2)rad}en» unb Ballonauffttege.

üDie ftitlt oet wiffenfa^aftlta^en Öuftia^iffa^rt würben urfprünglid), wie aud)

natürlich, in ber 2Umoi'pt)äre über bem §anb gefugt; langfam unb fd)üd}tern erweiterten

fie fid) über bie (Strengen ort feften $anbeS hinaus unb ^aben fid) neuerbüto/3 gu ber

unbeweisbaren (ErfenntmS oerbia)tet, bafj gum ©tubium einer ^hhftf ber Ätmofpt)5Tt

bie (Erforfchung ber Berhältniffe über bem 3Weer 33orauSfefcung ift

Ü)aS grofee SBaffer mattet fid) alfo aud) ^ier geltenb. — fluten unb {Rolfen

befyerr faxten als erfleS bie (Erboberfläche; oielleidjt gibt baS gemeinfame ©tubium ber

beiben (Elemente, ©affer unb $uft, gringergeige, bie (ErfenntntS gu ertaflen, bem ÄoSmos

nad)gufpüren. (Ein Unenblid)eS oon SMetyeit, Umfang unb Äraft liegt oor bem begehr*

liehen ÜHenfchen.

©ine ffieih« oon (Ejpebitionen, bie nad) ber 3one ber ^affate, bem «tlantil

unb ben nörbltd)en (Eismeeren geführt ^aben, legen berebteS 3eugnis ab oon bem

(Emft, ber bie Vertreter ber ©iffenfehaft befeelt. (ES feien erwähnt bie $a$rten beS

dürften oon Monaco mit feiner $ad)t „$ringe& fclice" nad) bem SWittelmeer unb

bem 3Ulantifd)en Ogean in ben fahren 1904 unb 1905, nad) ©pifcbergen im %af)Tt

1906, ferner bie ftorfd)ungSreife ©. SW- ©• „planet" 1906, weld)e ber ©iffenfefcaft

Beobachtungen aus ben nod) unbefannten Wegionen über bem ©übatlantifd)en, ^nbifepen

unb ©tillen £>jean gugefüt)rt bat. ÜWit ber ©rforfd)ung beS $olS burdj bie Öuft«

fdjiffahrt oerfnüpfen fid) bie tarnen ©ellmann unb «nbr^e. (Erfterer rüftet fid)

gur 3eit Ballonfahrt nad) bem $ol; lefcterer ift, wie befannt, 1897 bei bem

Berfud), ben $ol gu überfliegen, oerunglücft. ©td)tige Wefultate erwartet man oon

S3eobad)tungen am Äquator unb in ^nbien.

35om 22. bis 27. 3uli finbet ber erfte fogenannte grofee Xufftieg ftart &
werben bagu Beobachtungen oorgenommen: im Ätlantif oon ©in^bergen bis gu ben

Stap Berbifdjen $nfeln, tn (Etappen oon ben einzelnen Nationen befe^t; in ber Oftfee,

bem ©d)wargen 3Reer, S^inefifd)en ÜKeer (üRußlanb); SRittelmeer (Italien); 93iSmarrfe

ttrdupel (ftaiferlid)e SWarine); auf ^anbftationen in ©trafjburg, ^ranffurt a. SR,

Hamburg, ?inbenberg, ÜJrund)en, ©ien, Krappes, ^eterSfielb, Brig^ton, ©uabalaiaro,
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$aoia, töom, 3"™^ Äflöpten» Äutf^ino bei SWoSfau, Äafan, ^tfaterütburg, ©ibirien,

SÖlabiwoftof, ©ofton (Ämerifa), ©t. 8outS, ©ronlanb. Der 3rürft oon ÜRonaco auf

feiner £)a$t, ©. SR. ©chiffe „SWÖwe" unb „planet", bcr ehemalige SScrmeffungSbampfer

„National", bie $acht „Otaria" mit ben §erren {Ro t<^ unb Teifferenc be ©ort

fowie ein franjöfifcheS unb italieniftfjes Äriegfdnff befinben fich unteT ben Teilnehmern.

ffiomit befc^öftigt fta> bie miffenföaftliche Suftföiffahrt? $n erfter Sinie mit

ber üReteorologie; biefe wirb, wie bereit« erwähnt, ju einer ^fif ber Sltmofphäre

auSgeftaltet. ©inb, ßuftbrutf, Temperatur, fteuchttgteits* unb ^onengehalt unterliegt

ber Unterfudmng. T)ie (Ergrünbung oon (Ephemeriben für bie «Meteorologie [oll bie

Tätigteit be« Gelehrten lohnen; ber 3ufamment)ang oon ^Meteorologie unb ffieltgeföi^te

wirb greifbarere formen annehmen. 5Die Wegiftrierungen liefern (Ergebniffe, welche

jum Teil blofje Annahmen oon früher nunmehr als erwiefen §mftetten, jum Seil aud)

tonträre ©djlüffe au neuen miffenfchaftlichen SWarimen erheben. €)t)ne weiter auf bie

©injeIvetten einzugehen, finb bie eingaben eines SluffticgeS intereffant genug, um Ijier

aufgenommen ju werben.

§Öl>« in m: Öitftbrucf in mm: ©rab C:

5000 413 0°

8000 280 -20°
11000 182 -40°
14000 114 -60°
14500 105 -62,7°

15000 97 -58°
22000 36 -47,3°

25 800 20 -40°

SÖäbrenb in niebrigeren $öt)en als 25 800 m bura) anbere fturoen bereit«

Temperaturen oon — 76° bis — 86° C regifiriert worben finb, ift in oorfiehenber

Tabelle bei 14 500 m mit — 62,7
0

ber gröjjte Tiefftanb erreicht. SBon ba an fteigt

bie Temperatur wieber.

^noerfion. $n ben unteren ©djithten bis 5000 m jeigen fid) ähnliche

©anbiungen; erft energifcheS fallen, bann je nach ber täglichen Witterung weniger

ßarteS fallen, jeitweife fogar ©teigen bis über bie Temperatur an ber (Erboberfläche;

bann wieber fallen, unb gwar in ra)d)em Tempo. SIS wettere intereffante (Erfdjeinung

haben bie Auffliege ergeben, bafj in gewiffen £>öt)en auf geringe (Entfernungen

Temperaturbifferenaen oon 30° befielen. Sichtig aur (Erflärung ber i'uftbrucf*

oerteitung in ben unteren ©deichten.

^noerfion ift auch beim ©inb beobachtet. ÜRitten im ftärfften ©üboft-^affat,

ber felbft nur bis 1800 m reicht, weht getrennt oom $affat burdj eine fülle ©djicht

oon mehreren 1000 m, in ben oberen Legionen ein ftarfer ©egenpaffat.

Such bas (Element ber 8uft f)at baS ^rin^ip ber ©egenftrömung.

3um ©djluij fei nodj barauf hingewiesen, bajj auch für ben Dptifer, $t)oto*

grappen, ÜÄebijiner, ©atteriologen, 3oologen, «ftronomen, (Eleftrotecpmfer, (Geologen

noch manches Problem burch bie Suftfd)tffahrt gelöft werben wirb. Die (Erfcheinungen

ber leuchtenben ©taubwolfen, bie ©irfung beS §agelfd}tefcenS, ferner bie Änberungen

ber gichtintenfttät, ber geuchtigfeitsoerhältniffe, ber (EleftriattätSaerftreuung in ben
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oberen Öuftfdußten, tbv ßinflufj auf ben menfcbltdien Organismus, baö ©tubium tc;

SBogelflugeS unb feines ^uiainmenban^cs mit bem (S>lcid)geioidu bet Ätraofpf)äre, bie

Unterfudmng ber erbmagnetifajen Gräfte in ben työ&eren £uftt"djid)ten ( ber armofpljäriifyn

guftänbe jur ÜWeffung ber ©djaügefdjroinbigfeit in ber freien l'uft, weiter be$ Äeira-

gebalts ber Vuf t ufro. geben bem ^orfcbungStrieb beö Oöelebrten binreiäenb Material.

Der ÜHenfdj fteljt inmitten beö UrtoalbeS auf offenem ^(a^. ©r fpärjt nad»

£id)t in bem unbuTö)bringliö)en Dunfel, baä if)n umgibt. Deutlich oernimmt man fein

Noli turbare. IBirb eS ifjm gelingen, bie (Sfrefefce ju erfennen, nadj benen aud) im

fäjeinbar oerroorrenen S^aoö bie beftänbige %atur nad) unroanbclbaren üHegeln einer

in jeber firaft roirfenben 9iotroenbigfeit maltet?

M&wax roeifj ia? oiel, boa? mödjt' ia? alle« roiffen."

Rubbert.
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tnvdfät MavmttxvtWxm 1907/09.

25>ä^renb tote Qeifrungen ber faiferlidjen <Sd}u|}truppen auf bem (Gebiete ber

Äfrifaforfa>ung allgemeiner befannt finb, ift ba«, roa« bie 2Wartne pr (Erforfdjung

ber o>eanifd>en 3fnfelroelt beigetragen b,at, über einen fleinen Äret« taum Ijtnau«*

gebrungen. (Selten bafj bie breitere Öffentlidjfeit einmal baoon erfährt, tt>eld>e ftiüe,

muffelige unb bod> fo roertoolle Kulturarbeit bie fleinen ©tation«rreu$er mit u)rer

SBermeffung«tätigfeit teiften. ©te grojj ba« ©erbienft unferer £rieg«marine audj um
bie Sölferfunbe ift, ba« mar oollenb« nur ben Singeroetyten befannt. Unb bodj

trat bie junge beutfa^e ÜÄarine fdjon früh, in ben $)ienft ber ©iffenfdjaft: U)re erfte

gwfee Seifrung auf biefem ftelbe mar bie ©ettumfegelung, bie 1874 bi« 1876

wn ©. ü». ©. ;®a$elle
M
*) unter bem Äommanbo be« Äapitän« &ur ©ee frrei*

b>rrn b. ©a)leinifc (be« fpäteren Sanbe«$aur>rmann« oon $>eutfa>9teuguinea) au«*

geführt rourbe. $>em bamaligen Seutnant jur ©ee, jefctgen Äontreabmtral ©traudj

logen bie et$nograpljif<$en ©eoba^tungen unb (Sammlungen ob; feinem ttifer unb

feiner ®ef<$i<flta)fett berbanft ba« £ömglia>e 3Rufeum für ©ölferfunbe $u Berlin bie

erfte unb eine fetner beften Sammlungen au« bem ©temartf-Ära^ipel, bie ©tffenfajaft

gnmblegenbc ett)nograp$ifa>e unb fpra$lta)e Äenntniffe. ©a« fpäter oon anberen

beutfäen #rtegfa)iffen, rote ©. 9W. ©. „Carola", „C^ane" «nb „©uffarb", unb befonber«

bon bem ©ermeffung«fd)tff „9Höroe" in biefer $infidjt geletftet roorben ift, fdjließt fidj

ben erften ÄnfSngen roürbtg an. SWanaV« roerrooße ©tütf unb Diele tntereffante Slitf»

$eia)nungen finb auf biefe ©eife an ba« ©erliner Sttufeum für ©ölferfunbe gelangt.

$m tyiljre 1898 gelang e« bem bamaligen Äommanbanten <5. ©. „©uffarb", bem

jefcigen ftontreabmtral unb ©orftanb ber föauttfdjen Abteilung be« 9teid^' sJ)?arine*9lmt«

©in Her, ba« ©erftänbni« ber aufjerorbentlid? merfroürbigcn ©tab*®eefarten ber

9Rarftjall*$nfulaner ju erfdjliefjen, roorüber er im Oftoberfyeft 1898 ber SWarine«

fltanbfdjau berietet tyat. 9J?artne*Dberftab«arjt $rcf. Dr. Ärämer Ijat einmal al«

©ajiffdarjt unb jroeimal mit längerem Urlaub bie ©übfee bereift. Slufcer vielen

Heineren ftbfyanblungen liegen al« ^rüa^te feiner ©tubten ein jroeibänbige« ©ert über

Samoa unb ein ©anb über $aroaii( Oftmifronefien unb Samca cor. Die legten ©er*

offentlia^ungen ftammen bon 9Warine*©tab«arat Dr. Stephan, jroet ©erfe über ben

©i$mara%Slrd}tpel, beren Verausgabe burdj bie Unterftügung be« ffieta)«*2Karine*?lmt-3

etmdglta)t rourbe.

i)iefe» engere ©erljältm« ber Äaiferlidjen üKarine ju ber ettjnograpbjfajen

ftorfc&ung in unferen ©übfeegebieten beroog bie <&eneralwrroaltung ber Äöniglia?

^reufeifa^en SKufeen, im aÄärj 1907 bem 9teicb>2ttarine*$lmte ben ^lan einer ©übfee*

(Srpebition ju unterbreiten. 5)ie (gypebition foUte au« brei gorftt^eru unb einem $fato*

grapsen befteb,en unb 2 3ab> bauern. ©on ben auf 60000 SWarf beranfö)lagten fleften

mürben Dorau«fta>tli4 50000 SWarf au« (Stat«mitteln be« ftöniglia? ^reu&ifa^en m*
nifterium« für getftlia>e

r
Unterrta^t«- unb ÜWebijinalangelegenb>iten s«t ©erfügung

•) «gl. au<ö mW ?um ^utufteft 1907.
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gefteüt unb ber ÜHeft würbe aus anbeten ftonbs gebeeft werben fönnen. (SS würbe

bie 95itte auSgefprodjen, bie geplante ©jpebttion unter bie Oberleitung ber Ratierlichen

Marine zu [teilen unb ben 2Rarine'©tabSarzt Dr. Stephan mit ber Rührung

ber ©jcpebition ju beauftragen. (Gleichzeitig würbe bie bamalige Äolonialabteilung

bcS auswärtigen «rate« oon bem $lane in Äenntnis gefegt. Stuf Ö&runb ber weiteren

93erhanblungen würbe oom ÄultuSminiftertum aus einem für ba« berliner üRufeum

für Bblferfunbe im ©taatShauShaltS»(£tat für 1907 bereit geseilten betrage bie in

HuSficht genommene ©umrae bewilligt unb bamit bie (fcntfenbung ber (fcjrpebition

ermöglicht ©eine SRajeftät ber Äaifer genehmigte auf SBortrag beS ©taats*

fefretärs beS fflria)**üttarine.«mte* ben GjpebitionSplan.

Äußer bem Seiter werben an ber (Sjcpebition teilnehmen ber wiffenfchaftliche

Hilfsarbeiter am ^Berliner üBufeum für Uölferhmbe (Ebgar Söalben, ber «ffiftent

am »nthropologifchen SWufeum in Bresben Dr. Otto ©chlagintjaufen unb ber

Wotograpft fllicharb ©Willing. Die Ausreife wirb im ©eptember mit einen

Sloobbampfer über ©obnen erfolgen, fo baß bie Srpebition (Jnbe Ottober in ©impfon*

r)afen eintreffen wirb. WS ^orfdjungSgebiet ift ber ©i«marrf*«ra)ipel in &u$ficbt ge*

nomraen, boa) tonnen bie näheren SSeftimraungen über ba« ÄrbeitSfelb ober bie Arbeit*

felber ber (Ejpebition erft an Ort unb ©teile im ©noerftänbnis mit bem taiferlic^en

l^euoerneur oon $)eutfd)*9ceuguinea Dr. $abl getroffen werben.

SSela^e ^iele bie &$>ebition oerfolgt, r)at 3Rarine*©tab*arzt Dr. ©tept)an in

feinem $3ucr}e „©übfeetunft" bargelegt: „Die 3aW primitioen Hölter, befonbers

fötaler, bie noch in ber ©tein^eit (eben, befdjränft fta) auf ba* innere ©übanterifad

unb einige größere §nfeln be« ©tillen Ozeans. Äber es ift bie hWte 3cit, ba| ge-

borgen wirb, was noch zu bergen ift, benn mit ber (£rforfd}ung ber primitioen ©tämme

fte^t es nicht wie mit einer <r)emifchen Änalpfe, bei ber es gleichgültig ift, ob fte iefct

ober in bunbert fahren oorgenommen wirb, ja bei ber man mit ©eftimmtheit fagen

tann, baß fie fict) um fo leichter unb genauer ausführen laffen wirb, je länger man

bamit wartet, ffiie bie (Sefchmtnbigfcit beS fallenben ©teineS immer größer wirb, fo

gehen bie Waturoölfer immer rafcher ihrem Untergange entgegen, unb noch oor ihrem

leiblichen fflaffentobe weiten ihre alten ftertigfeiten unb Äenntniffe bahin, wenn unfere

eiferne Äultur wie ein giftiger Obern fie anhaucht. 35on ben erften (fcntbetfern unb

ben älteren 9lcifenben finb bie »©ilbenc ganz unzulänglich beobachtet morben. <$xfl

neueren $orfd)ern oerbanfen wir genauere unb fritifche Nachrichten, aber trofcbem ift

noch tö* »"1c* in Dunfel gehüüt, unb ber ®efcr/tchte ber ÜKenfchhettentwirflung broht

ein unerfefclicber Herluft, wenn eS nicht fchon in ben nächften fahren aufgeflärt wirb.

©S liegt am Material ber meiften grzeugmffe biefer primitioen Äulturen, baß fte rafö)

ben (Sinflüffen beS ßlimaS sum Opfer fallen, unb felbft wenn fpätere Seiten, wie wir

e« iefct mit ben Überreften früherer 3at)rtaufenbe tun, mit ®olb aufwiegen wollten,

was heutzutage noch für einige Pfennige zu erwerben ift, es wirb oergebliche üttühe

fein. Unb im beften $alle befäme man bann einige tote ©tücfe, bereu bumpfe

©prache oon jebem ftorfdjer anbers gebeutet wirb. 3>a braußen berrfcqt noch

oolleS £eben, aber um baS zu bergen, bürfen wir uns nicht barauf befchränfen, oon

irgenb woher ettjinographifche ©egenftänbe zu taufen unb unfere SRufeumSfchranfe

immer mehr anzufüllen, (belehrte müffen hinausgehen unb an Ort unb ©teile bie
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Scfyäfee beten, bie bort, unb gwar gerabe in unferem ©cfiiifeije&tete, in rei<§fter

ftüüe gu Jage liegen. Die beutfa^e Arbeit fte^t weit jurfitf hinter bem, wa« junt

SBrifpiel bie (Englänber in 83ritifaV9ieuguinea unb bie Ämerifaner bei ben ^nbianern

getriftet fyabtn, unb bie ®efa$r ift na$e, bafj bie SRadjwelt fairere unb Ieiber

betätigte Vorwürfe gegen und ergeben wirb. Üßögen biefe ©orte ba« 3$rtge

baju beitragen, bie tfufmerffamfeit ber 33cbörben unb reifer ^reunbe ber

©iffeni"ö)aft oon neuem Darauf Innsuweifen, ba& im ©i«mara%Ära>ipel nodj eine ftüde

ibealer Aufgaben ber ßöfung Marren, unb bafj wir jugleid> mit ber SBefifcergreifung

jene« ©ebiete« ber 3ufunft gegenüber eine nationale (Ehrenfa^ulb übernommen

haben, bie rafa) eingelöft werben mu§, wenn fic nicht auf immer oerfaUen foll."

Die SSorbebingungen für ba« (Belingen be« au* ähnlichen (Erwägungen ent*

jprungenen $lane« ber (Beneraloerwaltung ber Äöniglidj $reu§ifchen ÜÄufeen fcheinen

ban! bem (Entgegenfommen ber mafcgebenben ^erfönliöjteiten gegeben $u fein. Der

§taat«fefretär be« föeicb«*tfolonialamte$ fat ba« Unternehmen bem ffiohlmotlen

be« ©ouoerneur« oon Deutftt>9ieuguinea empfohlen unb it)n angewiefen, ber 2Raune*

erpebition, foweit e« o»)ne Überfchreitung ber oerfügbaren SWittel möglich ift, Unter*

ftüfcung juteil werben ju laffen, ba in« einzelne gefjenbe Vereinbarungen mit bem

®ouoernement wegen ber Äürje ber oerfügbaren #eit bei ber weiten (Entfernung

bt« ©djutjgebiete« nicht met}r möglich waren, ©ei bem nicht bloß in wiffenfehaft»

lifyn Streifen befannten ^ntereffe, mit bem ber ©ouoerneur Dr. §at)l fta) felbft

bei (frforfdpmg be« ihm unterftet)enben Gebiete« wibmet, ift bie amtlid)e (Emp«

fc^lung an it)n al« eine Ijeroorragenbe ^örberung ber (Ejpebitton $u betrachten.

Die Dtreftion be« SRorbbeutfdjen Sloob in Bremen f)<xt ber (Erpebition (Ermäßigung

auf alle $a$rten unb auf bie ®epärfbefÖrberung gewährt. Da« gleiche ^at bie

Neuguinea «Kompagnie jugefichert unb aufjerbem bie (Erlaubni« erteilt, bie lieber*

laffungen ber Kompagnie al« ©tüfcpunfte für ihre Jätigfeit &u betrugen. Da« föeicn>

92aTtne>9mt felbft t)ö* bem Äommanbo be« SBermeffung«fcf>iffe« „planet
u

ben Auftrag

erteilt, ber (Erpebition jebwebe Unterftügung guteil werben gu laffen, foweit e« fidj nur

iTgenbwie mit bem SBermcffung«bienft oereinigen läßt, inSbefonbere bie (Erpebition nach

bem §auptarbeit«gebiet ju bringen unb biefe« oiermal im $at)Te aufgufu$en.

SKit ber Anfang 1908 oon ber 8anbe«tunbltchen Äommiffion jur (Erforfdjung

ber beutfdjen Kolonien ju entfenbenben ©übfec^xpebition finb Vereinbarungen getroffen,

wonach fia) bie ftorfchung«ergebniffe beiber Unternehmen gegenfeitig ergänzen werben.

Über bie Arbeiten ber SWarineejrpebition wirb in ber „aJiarine^unbfa^au" oon

Anfang nächften ^ahre« ab fortlaufenb berietet weTben. 9iachbem ba« ^reußifttje

£ultu«mimftertum unb bie beteiligten ffleta)«be$örben fich im ^ntereffe ber ett)no*

graphifa)en ftorfchung $u gemeinfaraem §anbeln oereinigt haben, gelingt e« hoffentlich,

bura) bie geplante frieblichc (Eroberung ber ©tffenfajaft reiche« 9leulanb ju erließen.
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•

£cnrfd)lant>. Seine EHaieftät ber Äaifer Ijat nod) ©eenbtgung ber

ßieler 2Bod)e an Söorb ©. 2R. „fco&enaollera" tn Begleitung oon ©. 3K. Riffen
„Königsberg" unb „©leipner" am 2. 3uli ßtcl Perlaffen, um nad) einem Stefucb, in

ßopenfjagen bie SJorblanbSretje anzutreten. 3una(^^ tourben SBergen, Olben Söoboe, $romfoe
unb £ammerfeft angelaufen unb bon bort auS ba§ 9Jorbfap befugt. |)iernad) rourbe

bor Sromfoe, Waroif, Omnaeffe Drontt)eim unb SWolbe geanfert.

— #odj feeflotte. Die ^odjfeeflotte f)at am 12. 3uli bct)uf§ Antritt« ber

©ommerreife nad) Norwegen ftiel oerloffen; bo.8 glottenflaggfdjiff „Deutfdjlanb" unb

ba8 II. ©eja^njüber gingen junädjft nad) SRolbe, ba8 L ©efa^roaber nad) Drontljeim, bie

8ufllÄrung$f$iffe nad) ©ergen. ©egen ©nbe be§ 2Konot« traten bie SSerbänbc bei

©minemünbc toieber jufammen.

— Sdjiffe in ber £eimat. Die ©eefabetten* unb ©djiffSjungen« ©djulfcfyiff«

tjaben in ber jtoeiten $>älfte be8 ^uli bie SluSlanbäreife angetreten, unb jroar „(Xljar«

lotte" nad) SBefiinbien, „aKoltfe* nacb, ber Oftfüfte bon ©übamerifa unb ©eftinblen,

„©rein" nad) bem mefütdjen unb „grelja" nadj bem öftlidjen äJctttelmeer. SBSljrenb

„WoitU" aiö erften £afen ftalmoutlj anlauft, befugen „Gfjarlotte", „©tein" unb

„greija" junäcbjt je einen ber brei norbifäen #auptftäbte Kopenhagen, ©todljolm unb

Gbjifttanta.

©. SR. ©. „Bommern" ift Anfang 3uli Pon ©tettln nadj Ittel überführt toorben

unb wirb am 6. Äuguft ju Probefahrten in Dlenfi geftettt toerben.

— 9lu8lanb8fd)iffe. treujergefdjroabcr. Der ©$ef be8 8reujergefcf)roaber§

t)at am 24. 3unt mit ©. SW. ©d)tffen „prft ©iSmarcf", „ßeip^ig- unb „«Riobe*

Pon $ftngtau au8 eine Sreujfahrt nacfc ben japanifdjen ©eroäffern angetreten unb

9J2t)abju angelaufen. Sßon bort ging „9fiobe" nad) ©d)angl)ai, um ftcr) am 13. 3nli in

£>afobate roieber mit ben beiben an bereu ©djiffen ju Pereinigen. „3MS" ift

£ongfong ü6er ©toatau at8 ©tationär nad) ©djang&ai gegangen. „Jaguar- trat (£nbe

§uni eine ftreujfatjrt burd) ben Petfd)ili»©olf an, auf ber Xafu, fcientfin, Sfäingtoantau,

©cfjanfjaifroan unb Paitaityo angelaufen mürben. ,.2udj8" ift ©tationär bor ^jongfong.

„£iger" machte Pon ©d)angf)ai eine ftafyit $angtfe auftoätt8 bi§ $an!au unb ging Pon

bort am 23. 3nlt toieber nad) SBufung jurüd.

58on ben beiben ftlufjfanonenbooten auf bem $angtfe beftnbet ftdj „SBaterlanb"

nod) im Oberlauf be8 gluffe« unb ift oon SSanfa^ien am 5. 3«K in Jfdb,ungting an*

getommen, mö^renb
rr
$ormärt8" ben unteren Sauf bereifte. „2fingtau" ift (Jnbc 3"ni

Pon fimetfa^ien nad) bem oberen 2Befifiu| gegangen unb am 1. 3"H in Bönning an»

gefommen.

3lmertfantid)e ©tation. 9iad) erfolgtem 93efa&ung8roed)fel in ©t. $6,Dma8 ijt

„^nnt^er" am 4. 3uli über ©t. Äitt« unb ©arbaboS naa^ ©corgetoton (©ritifaV

©uaüano) abgegangen, um oon bort über Paramaribo bie Steife naa^ ber roeftafrilc

nifc^en ©tation fort^ufe^en. „^Bremen" liegt nod) oor ©t. £f)oma8.

^Ifrifanifa^e ©tationen. „©eeabier" tjat bie Steife nad) bem ©djufcgebiet über

Port 3(uretia (Pomba<©ud^t) unb 3 Im fortgelegt unb ift am 30. 3nnt in Darefifalam

angefommen, tooljtn aua^ „Suffarb" naeb, einer fiirjeren %a\)xt an ber Äüfte am 19. 3"t!

jutüa*gefeb,rt ift.

„©perber" lief auf ber Weife nadj Duala bie $äfen ©anana, 8oma, 9Katabtf

Kap Sopej, ©obun, StbrePiüe unb bie Snfeln ©t. Xom£ unb Principe an.
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2iuftralifc$e ©tatton. „Gonbor" ift am 29. Sunt oon Hpia nac§ £a$M in

^Scc gegangen; „planet" befinbet lief) im 33ermci|iing8gebiet.

— Sorpeboboote. ©. 9». fcorpeboboot „S 146" ift am 27. Sunt bei g.©c$idjau

in (£lbfng Dom ©tapet gelaufen.

©on ben bei bec ©ulcan*SBerft tn Stettin in ©au gegebenen ©ooten bet ©erie

(VlBO bis V161) wirb ein ©oot fl. (£.©.* ((£urti&) Turbinen erholten.

— Slrtillertetenber. 25er ©au beä £enber§ „©rfafe Ulan* ift ber ©ermanta«

SBerft, Siel, übertragen toorben.

— (£rforfd)ung ber Ätmofpljäre. ®. SN. ®. w 2Rötoe" ift am 15. 3ult oon

SBiMjelmSfyaOen in ©ee gegangen, um ftd) in ber ßeit Dorn 22. bis 27. 3fuli in ber

.£rof)e Pon 5(8Ianb an bem internationalen großen ©erienaufftteg für (£rforfct)nng ber
s
,Htraofpljäre mit ©allon* unb Dradjenaufftiegen ju beteiligen. Da8 ©d)tff ift ju bem
3toetf burd) bie Deutfdje ©eeioarte mit bem neueften {Ballon* unb Dracfyenmatertal auÄ*

gerüftet. ?luf ber f)in* unb SRüdretfe läuft ©. SR. ©. w 9Köroe" Sergen an unb nimmt
unterroeg* Ozeanographie Beobachtungen Por. (Sine prioate (Jjpebition unter Öettung

be§ Hauptmanns a. D. #ilbebranbt ift auf bem Dampfer „National" Pon JHcl nadj

3*lanb in ©ee gegangen, um toeftlid) oon 3«lanb, Pom nörbllajen $olarfrel8 an nach

©üben ju mit ÄurS auf bie Sporen, meteorologifd)e ©eobad)tungen anjuftellen.

— Die Deutle ©efellfajaft jur Rettung ©d)iffbrüd)tger oeröffentltd)t

ihren 3ahTe$bericht für ba8 9ted)nung§jahr 1906/07, nad) meinem fie 53 404 orbentlia^e

unb 3201 aufeerorbentlidje 3Rüglieber jäblt. Sin 9iettung8ftatfonen, bie fid) über bie ganje

beutjdje Äüfte Pon SRimraerfatt bi« ©orfum oerteilen, maren oorhanben: 60 Doppel»

ftationen, baoon 3 an ber fllorbfce, 57 an ber Oftfee; 60 ©ootSftationen, bapon 48 an

ber SRorbfee, 12 an ber Oftfee; 17 SRafetenftationen, baoon 6 an ber 9?orbfce, 11 an

ber Oftfee. 3m ©erid)t$jahre Perunglüeften an ben beutfajen lüften infigefamt 43 ©rfjiffe

unb 252 ^ßerfonen, oon benen 213 $etfonen gerettet tourben. Die Wettung erfolgte bei

97 ^erfonen burd) ©etbftbilfe, bet 56 ^erfonen burd) #tlfe Pon anberen ©Riffen, bei

11 ijjerfonen burd) ^rioat^Ufe oon fianb au* unb bei 49 ^erfonen burd) bie JRettungS*

ftationen. Die 3aht ber burd) bie ®efeUfd)aft feit i^rer ©egrünbung geretteten $erfonen

tft bomit auf 3316 gelegen.

— ©uejfanals ©erfebr. 9?ad) einem foeben erschienenen SBelfcbuch für ba§

englifc^e Parlament paffterten ben ©uc^tanal im 3°^e 1906 inSgefamt 8975 ©d)tffe

bei einer Xoimen^una()tne Pon 311 399 gegen bad ©orjaljr mit 4116 ©Riffen. Der
Anteil ber englift^en unb beutf^en flagge betrug:

Cnglanb: Deutfdjlanb:
1905: 1906: 1905: 1906:

Jonnage . . 8 356 940 8 299 981 2 113 484 2155 552

Die ©innahme belief ftd) 1906 auf 108 161 896 graneft gegen 113 866 796 ftrancS,

infolge Jperabjepung ber ^affageabgaben Pon 8,50 3franc8 auf 7,75 gtancS für bie ionne.

Die mittlere Dauer be* SßajfierenS aller ©djlffe betrug 18 ©tunben 2 SRinuten gegen«

über 18 ©tunben 88 Minuten in 1905.

ffttgfatsfc. Hm 4. 3uli tourbe im englifchen Oberläufe über ben 3ufianb ber

Marine Oerbanbelt, unb jtoar auS ©eranlaffung einer Interpellation, bie ber frühere

(Srfie ßorb ber ftbmtralität, (Sari S arobor, über eine Än$af)l fragen betreffenb bie

<Sd}lagfeittgfett unb ÄriegSbereitfc^aft ber englifc^en flotte eingebracht t)atte. Die fe^r

gefdjirfte ^eanttoortung burc^ Sorb Jroeebmoutl) geroann baburc^ noc^ an ©ebeutung.
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bafc et fid) batauf beföränfte, nur auf bie gesellten gragen einjuget)en, fonbern

gewifferma§en eine iöerteibigung*rebe füt bie in le^ter ,Vtt fo üielfocft angegriffene

^bmiralitfit hielt. 51h et) bie Angaben be$ Düke Return erläuterte unb ergänzte er,

Sorb Xmeebmoutb ertlfirte .yinädjft, bafj er gegen eine itritif ber Stbmtralität an fut

ni$t& einjumenben Ijabe, bebauern muffe er ober, bafe fi$ baran audj ehemalige Dffijiere

unb, wogegen er lebhaft protegieren muffe, fclbft aftiüe Offiziere beteiligten. fieberten

SöelfaH erntete er, al§ er gegenüber ben ßweifeln, bie an ber SriegStüajttgfelt ber eng*

tilgen glotte erhoben feien, auf beren glorreiche ©efd)ld)te tjinwie«, ber fid) bie glotte

auefj in Sufauft würbig erweifen werbe. (Er gebt bann nodj auf bie Verteilung ber

©eeftreitfräfte ein, weld)e ftd> ganj nad) ben augenblirflictjen «nforberungen ber polittfdjen

Soge rieten müffe, unb erflärt, bie £eimatflotte fei feine neue (Rnridjtung ber jefctgen

flbmiralität, fonbem 2orb ©elborne Ijabe fd)on 1904 it)re Organifation im Äuge

gehabt. SMefe fei jefct noerj nict)t abgefd)loffen, unb er fönne $ur fyit nod) nidjt fagen,

wie btefe glotte in 1 8 SKonaten ober jroei ^atjren au§fet)en »erbe. 3m Stnfdjlufj t)teran

gibt Sorb Xroeebmoutf) eine furje Überfielt über bie Sinienfdjiffe unb ^anjcrlreujer

(EnglanbS unb ber übrigen oier ©eemädjte L »lange», ©ie gilt für ben 1. 3uni 1907

unb *eigt ^ufammengefteHt folgenbeä SBilb

:

SSeematbt
jünger als

25 Softr

£inienfd)tf[e

oeraltet
ü °arocrt,9

3tan$crfreu3«T

jünger als 20 3a*r

(rnglanb 57 18 39 32
22 4 18 12
20 9 11 6
21 7 13 18
11 2 9 10

3)ie borftefcenben galten meinen befonberö im &tnblicf auf bie Stnienf^iffe oon

benjenigen beS äRttte %\m\ erfdjienenen fogenannten Düke Return erljeblid) ab. $)iefe

afljäfnrlid) oon ber Slbmiralität qerauSgegebene ßnfammenflellung beS fd)Wimmenben

Materials ber ad)t bebeutenbften ©eemfidjte gibt j. 99. für 5)eutfd)lanb 32 2inienfd)ifje

(einföl. 3 w Saufen" «fiiaffe, 1 „Olbenburg", 8 „©iegfrieb" klaffe), SBä§renb ferner

bcifpiel*meife bei $eutfd)lanb unb grantreict) alle Ötnienfcfjiffc ber neuften SBauprogramme

al8 in $au befinblict) aufgeffi&rt fmb, fjaben bie englifäen Neubauten be« etat» 1907/08
feine 33erücffid)tigung gefunben, anfdjeinenb lebiglict) au§ bem ©runbe, weil ber (rtat am

1. 2Ipri( 1907 nodj nietn genehmigt mar. 5)er Düke Return t)at bafjer oielfad) $u

Angriffen auf bie 9Jfarinepolitif be8 liberalen $abmett$ SBerantaffung gegeben, unb man
wirb ber Slnfify ber engten treffe juflimmen lönnen, bo§ bie 3ufammenfteHung für

ben Säten, für ben fte boa) in erfter Smie beftimmt ift, eine jureietjenbe ©runblage für

einen ©ergleid} nietjt ju bieten oermag.

— Organifation. (£0 oerlautet, bafc bie oier Sinienföiffe ber „gormibable-*

ftlaffe (16 000 Sonnen), „»enerable", „gormibable", B 3mplacabie" unb „^rrefiftible*

in ber 2Rittelmeerftotte burd) Oier ©ctjtffe ber w Ganopu»"*»laffe (12 950 Sonnen) er«

fefct werben foflen. ©on ber erftgenannten ftlaffe mürben bann nur nod) bie beiben

5laggf(tjiffe wCueen- unb w^rince of SSaleg- in biefem ©erbanbe bleiben. $er SMfel
mirb lüQbijdietnltd) im $erbft eintreten. Xie beiben „Sormtbabled" ber Home Fleet
{„Conbon" unb „Eulroarf") werben Oorauöfiajtlidj burc^ bie beiben „ßorb SJelfonS" erlebt.

„SreffO" foH im Auguft ben jum IV. Jrreujergefdjmaber getjörenben „©utlei" ablöfen.

— <ßerfonal. %m 1. ^uli würben ßontreabmiral Arbut^not unb Saptain

^nglefielb oerabftriebet; jum Äontreabmiral beförbert würben GaptainS 8. ©. ^ßate

unb ©reet.
ttontreabmtral ©tr ^5erco ©cott (feit gebruar 1905 Inspector of Target

Practice) übernahm am 15. 3uli ba3 ßommanbo beg I. Streu$ergefd)mabeT*.
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Am 30. 3uni mürben 16 <Eommanber8 ju (Eaptain* beförbert. Der ältefte mar
6 1

/* 3ah*/ ber ifingfte 4 1
/* Saht Gommanber geroefen. 3u Gommanber« mürben

28 Sieutenantt beförbert. Der Ältefte hatte etn «ßatent afc ßteutenant Pom Dejetnber 1894,

ber ifingfte Dom April 1897.

Da» War Course College führt Pom 1. 3uli ab bie ©eaeidjnung The Royal
Naval War College.

§ür bie Steife ber SRittelmcerflotte finb tote im ©orjafjre etwa 100 Dffixiere

unb SWannfchaften ber Royal Artillery au§ 9)calta jur AuSbilbung eingrifft morben.

— ©efehmabert&tigfeit. Die flanalflotte, Derftärft burd) 1 Scout unb
je 6 flerftörer ber Deoonport» bjto. SßortSmoutb*Dioifion ber Home Fleet, »erHefe am
26. 3uni ^ortlanb. Die L Dloifton traf am 27. 3um oor ©rim*bö ein, bie II. Dioifion

an bem[e(6en Sage oor ®armouih, bie Stnienfchifie „Dcean" unb „Jupiter* bor Someftoft

Sämtliche Schiffe u etliegen am 1. 3U" 'hte #flfen unb liefen im ©erbanb am 8. 3uli

in ben fsixtfy of Sörth ein. ©on bort ginnen fie am 8. 3uli in <See. Die I. Dioifion

langte am 10. 3"« D0* Aberbeen, bie IL Dipillon Oor 3nbernefi an. Am 13. 3uli

traf bie glotte *u längerem Aufenthalt in Snoergorbon ein.

Da« I. fireujergefchmaber ging am 23. 3»»ni bon Guebec in See unb traf am
4. 3ull in ^ortÄmouu) ein.

Die Ätlonrtfdje glotte Oer liefe am 1. 3«» ©ereljaPen unb befugte bt& jum
23. 3uli SotmeÄ, Gittern *©arj unb ©laefjob*©op. ©on bort foß bie flotte am 81. §uli

in See gehen unb Sougfj Smiflt) (I. Dioifion), ©angor (II. Dioifion), SHngStoron, 9rflo»
unb Gueen§toton anlaufen.

3n fttflerö* unb ©la<fiob«©an mürben größere Übungen abgehalten, bie in ber

$auptfad)e bie Xorpebobootdabmehr &um ßmeef hatten. Au0 ben babei gcfammelten (£r*

fabrungen foßten in erfier ßinte Sd)lüffe auf bie ©raudjbarfeit ber Antitorpebobootfte

armierung unb auf bie ©ermenbung ber Scheinroerfer gebogen merben. Da leine

2orpeboboote jur ©erfügung ftanben, fo mürben Dampfbeiboote oerroenbet. Den Sd>eln«

roerfern jebe* Schiffs roaren beftimmte Seftoren zugeteilt, mobei feber Scheinmerfer einen

gleid) grofjen Seftor $u beleuchten hatte. Die ©oote griffen au8 oer|ct)tebenen Sfiidjtungen

an. Sßcnn ein ©oot beleuchtet rourbe, fo hatte e$ einen Stern ju feuern nnb eine Söojc

$u werfen. Die Schiffe hatten Utjrjett $u notieren, baä ©oot ju peilen unb bie $eit

aufschreiben, in ber boö ©oot beleuchtet rourbe. Jfam ein ©oot auf S(t)u§meite an

ein Sd)<ff h«an, ohne oon biefem bemerft $u merben, fo hatte eB ebenfalls einen Stern

|u feuern, Uhrjeit ju notieren unb bie geietjh^e (Entfernung oon jenem Schiff auf^u*

fdjretben. Slm näct)ften borgen mürbe bie Entfernung ber ©ojen mit $tlfe be§

Sekanten gemefjen. SBährenb ber Übungen ift ed infolge ber SBetterPerhfiltntffe fafi

burihroeg ben ©ooten gelungen, unbemertt an bie Schiffe h*ranjufommen.

Da* IL Jtreujergefihmaber Perliefe am 1. 3uli bie ©antrt)'©att unb lief

33angor an.

2Rittetmeerf(otte. Sflhrenb be« 9Warf(he« Pon 2Mta nach «lejanbrien

(24. bis 28. 3UIU) h'e^ D 'e SWittelmeerflotte Artillerie« unb Xorpebofchie&übungen,

^emfignalfibungen unb tof tifcfje (Syerjitien ab. ©ei ber gefe^tSmägigen Sorpebofdjicfe»

Übung ber betben Dioiftonen gegeneinanber (Abftanb 1600 bis 1800 m) mürben

32 lorpebo« abgefeuert, oon benen 7 (21.8 $ro$ent) birefte Treffer roaren. SBäbwnb
einzelner Anläufe foQten bie Skiffe öerfudjen, bem Xorpebo audjumeta)en, morau« fto^

tootjl bie geringe ^rojentjaht Treffer erllflrt. ©on Aleyanbrien ging bie glotte nach

düpem unb befugte h^auf ^äfen in ^Jaläftina.

Da* IV. fireu^ergefchmaber Perlieg am 2. 3"K ^ßlömouth unb traf am 6. 3««
in Dronthetm ein. 33on bort ging eS am 15. 3ult in See unb fam am folgenben Zage
in ©ergen an.
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$ie Home Fleet wirb ficb, am 22. 3uli bor Sorbaü jur Spaltung bon tal

tilgen Übungen berfammeln. Tic Sßortämoutfc unb 3)ebonport*3)iblfronen roerben hierfür

mobümadmngSmägig bie ©efafcungen auffüllen; aud) bie ©rgänftung ber 9Wunition, bei

Vorräte, beS SßrobiantS uftt). foH unter IriegSmägigen $er&ältntffen cor ftdj neben. $ie

glotte berlägt am 26. %u\i Zoxbat) unb gebt nacb ©ournemoutb,, roo fte brei Sage Bleibt

STm 30. 3uli toirb btc Hoine Fleet in GoroeS jur SBegrügung eineS föroebifaen

©ei^toaberS eintieffen.

— ©trategtfdje SWanöber ber Äonalflotte. (Erfteö äRanöüer. 3Bfib>enb

beS äWorfdjeS ber Äanalflotte bon ^ortlanb nad) ?)armoutb, unb $uQ fanb bom
25. 3uni 6 Uf)r nadjmittagg bis ',um 28. 3>uni bormittag§ ein ftrategifcfjeS SRanöber

ftatt, meines ben Qtoed ^otte: 1. feftjufteflen, roeldje ßfjancen eine 2inienfd)iff8fIotte

bat, bie ben Auftrag Ijat, ben englifdjen ffanal Ijeraufeutaufen, bie ©trage bon 3)obet

ju paffieren unb ein beftimmte«, bem 5«nbe befannteä 3*iel $u erretten, roenn fte babei

Angriffen bon ßreujern, 3erfibrern unb Unterfeebooten auSgefefct ift, 2. bie ©eefäljigfeit

ber 3erftöretflottilIen bei fdjletyem SBetter ju prüfen.

Kote Partei: Süfjrer flbmiral ßorb (£b>rle8 SBere&forb, fanalflotte:

11 ßinienfctjiffc, 2 ^anjeifren^er, 2 gefdjüfcte Äreujer, 1 ©cout, 12 3«flörer in ^ortlanb.

58 laue gartet: güfjrer Äontreabmfral @allagf)an. V. Sfreujergefdjroaber:

6 ^anjerfreujer, 40 3erftörer unb 12 Unterfeeboote. Tober* unb £f)emfe*3Nünbung.

*ülm 25. "Mini, um 6
;

2 11 tu nad)mittag§, perlieg ber ^ßan^erfreujer „(Earnarbon"

mit ben gefd)üfotcn Sfreujern „'Xolbm", „©labiator", „£opa$e", bem Samt ,. 2cntinel'

unb fed)8 3erflörem ^Jortlanb, um ben ftanal nad) 2>ober—(Ealaiö f)m aufauflären unb

mit bem ©egner gütjlung ju fudjen. „Garnarbon" unb „$albot" fteöten für bie Stauer

be« SKanöberS ^anjerfreuier be« neuften $pp8 („SNacf ^rince") bar. 5>ie Sinienfdjiffe

„ "slluürioii?", ftlaggffyff beö fiontreabmiraiS 2o»et), unb „©roiftfure" hatten SBefebl,

für bie 91ad)t Dorn 25. jum 26. 3uni feeflar &u fein, um aI8 93erbtnbung8fd)iffc eittgu*

treten unb bie freujer $u unterflüfcen, faH* fte öon überlegenen ©treitfräften auf ^ßort*

lanb 5urücfgebrängt roerben fottten. 3m 26. ^uni, um h x
l* Ubr frül>, gingen bie beiben

Sinicnfcfciffe in ©ee. S^nen folgte ungefähr 2Vs ©tunben fpäter ba8 ©ro8 in tftet.

linie. ©8 iicvruhtc unfid)tige8 Setter. 9113 balb nacq bem Auslaufen ber Rubrer ber

roten gartet in ber -ftälje ber beiben SßerbtnbungSfdjiffe ,,3ttufrriou8*' unb „©rotftfure*

Mrcu,\cv unb ;-;erüöver bemerfte, nabjn er an, bag lefetere Pom ©epner jurücfgebrfingt

roorben feien, unb betonierte beSb^alb jur weiteren S3erftär!ung ber SSorijut baä Sinien»

ft^iff „Jöengeance". 2)a8 @ro8 fclbfr fe^te feinen 9ftarfd) in Kiellinie na^ Often fort

Ji'adibcin cö aufgetlart haue, ftrf)tete bie Vorhut feinblicbe Stteitfräftc, bie ftd) nad) bei

©trage bon Toner gurücf^ogen, unb nat)tn mit itjneii ^üb^lung. ©egen 8 Ufjr abenb4

bor ©inbruo^ ber $)unfelb>it erhielten bie SerbinbungSfc^iffe unb bie ÜBorbut ©efebl, W
b>ter baS ©ro« ju l'e^en. 2»it biefem TOanöber berfolgte ber güljrer ber roten Partei

bie Wicfyt, ben ©egner in ber Ännaljme ju beftärfen, bafe bie 2inienjd)iffSflorte unter

allen Umftänben bie 3)urcf)iaf)rt bureb, bie ©trage er^roingen rooQe. Um 10 Ubr a&enbf

aber, nad)bem ed gan^ bunfel geroorben mar, lieg er um 16 ©trieb, fdnnenlen, dlaä)U

formation einnehmen unb lief mit fleiner gab^rt auf ^Jortlanb ^urüo?. S5ie fteujer unb

3erft3rer foroie bie 2?erbinbung*fd)tffe blieben jurücf unb bilbeten eine ©U^erungölmte

im Kücfen be§ @ro8. SBöb^renb ber 9?a(b,t fanben mehrere iorpebobooteangriffe ftatt

fdjeinbar aber nur auf bie Sreujer, roobei ber Sreujer w$albot
M

auger ©efed^t

gefegt rourbe.

$ei XageSanbtud) (27. 3uni) fammelte fut baS rote &xo§> bei SBeib^tQ (nörblitb,

Pom SRopal ©oPereign geuerf^iff), machte Äeb^rt unb lief mit b>b>r gab^rt burdj Me
©trage Pon Toper unter ber franaöfilrfjen üüfte entlang, um Unterfeebooten auS bem
%3ege ju gef)en. Um 8 lltu PormittagS tarn auf ber .^ülic Pon Xober baS blaue

Kreuiergefdjroaber, bon „Sebiatb.an" geführt, in ©id)t
f

baS berfut^te, hinter ber roten

glottc Süblung ju nehmen. 1er 3üf)rer ber roten gartet mao^te jebod) feinen SJerfutb.
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fte abjubrängen, nafnn bielmeljr einen ßurS auf, ber in bie freie ©ee führte, um fo bie

3erftörer ju jwingen, aus ßoljlenmangel bie Verfolgung aufzugeben, ©leidfödrig würben
bie ßtaienfctjiffe „©ritannia", „Sinbuftan" unb „Jupiter- als *»act)c)ut, unb „©entüiel"

unb , lopaje" mit ;c iecbS Qttfiöxexn als ©eitenbeefung betoniert ©egen 10 Uhr
bormittagS berfudjten bie blauen ^anjerfreujer bie 9fncqbut $ur ©cblacbt ju [teilen, in*

beflen otme raefenilid)en (Erfolg. Um einerfeitS bie güf>lung fmltenben Äreujer unb 3«*
fiörer abaufctjfitteln, anberfeitS aud) Unterfeebooten, bie bon ber Oftfüfte SnglanbS ber

operieren tonnten, auSjumetcbfn, Ijielt bie rote glotte nacr) ber b.ollfinbif^en fiüfte hinüber

unb lief bi8 $aars*geuerfd)iff, ofme roä^renb ber 9?acfc>t oom 27. bis 28. 3uni bon

3erftörem angegriffen ju roerben.

Slm 28. %mu 4 Uljr morgen« naljm fte SBeftfurS auf unb fteuerte bie engUferje

M"Ufte an, roo ote eine jtim)ion oor läutmson, ote anbere bor jyarmoutg anterte.

3roeite8 9W an ob er. Ter SWarfcb, bon £uH unb ?)armoutlj nactj OueenSferrü

(%lxtf) of gortb) rourbe jur Bbljaltung eine« jroeiten äHanöoerS benufct. ®S bauerte

r»om 1. Sult abenbS bis jum 2. 3ull mittags. Die Aufgabe ber roten gartet mar,

auS bem ^umber auszulaufen unb einen ungefähr 120 ©eemeilen nörblidj babon

liegenben ^Junft ju erreichen, of;nc bon einer überlegenen blauen 3Rad)t, ber jenes

befannt roar, jur ©ctjlactjt gefteflt morben $u fein. Die Aufgabe ber blauen Partei mar,

bie rote glotte jur ©ctjlactjt ju [teilen, e&e fie ir)r Biel erreicht tjatte.

StärteberljältniS: a) SRote gartet: Rubrer «bmiral Sorb GliarieS

SBereSforb, $u 2lnfer bor ©rimSbu. 6 Sinienfctjiffe ( w fiing ©bmarb VII.*, w#inbuftan",

„99ritannia", „©miftfure*, „SaufrriouS
4

*), 1 ^anaertreuaer („earnarbon"), 2 gefc^ü^te

Streuer („$albot\ „©labiator"), 1 ©cout („©entmel"), 12 3erftörer.

b) ©laue Partei: Rubrer 58ijeabmiral ©ir fteginalb guftance, bor ber

£umber«2)cunbung. 6 Slnienfdjiffe („£ibernia\ w«frica", „(Sommonroealtlr, „Ocean-,

„Jupiter", „©engeance"), 5 ^anjerireujer („2ebiatf)an\ „SctjifleS", „(Soprane-, „Sffej",

„©errotd"), 1 gefctjüfcter Sreujcr („Dopaje"), 24 3«f*ö"*-
Die blaue Partei mar alfo um 1 fiinienfdjiff, 4 ^anjerfreuger unb 12 3«f*ö*er

ftärfer unb um 2 geftrjüfcte treujer fd)mfld)er als bie rote gartet.

Die 2inienfd)iffe fteüten für bie Dauer beS 2KanöoerS einen $r;p berfelben ©e*

feo^tSftärle bar.

Verlauf beS äNanöberS: Der Sübrer ber roten Partei erhielt noct) bor

©rimSbp bon ber ftüftenmad)tftation glamboroug^ ^eab bie ^alnutt, bafe blaue

3erftörer bor ber ^umber--3Diünbung ftänben unb ba& 2inienfd)iffe in nörblit^er unb

^anjerfreujer in füblicb.er Stiftung in <Sid)t roären.

Die rote glotte entmoorte nod) bei XageSlict)t, blieb aber mit ßurjftag geliebtem

Änfer Hegen; um 10 Uf>r nachts gingen ber Scout „©entinel" unb bie 3eiPörer in

<örc unb bilbeten nacb, ^affieren beS 6pum:geuerfd)iffS eine ftufflärungSlinie, bie nacb,

Horben borging. Der 3etftörer auf bem linten glügel ftanb bicb,t unter 2anb, ber auf

bem rechten etroa 6 (Seemeilen meiter feeroärtS, 8cout „@entinel" als Wid)tungSfcb,iff in

ber Sföitte. ^inter ber Sinic folgten als UnterftüfeungStrupp ber ^an^erfreujer „Sar*

narbon" unb bie belben jheu^er „^albot" unb „©labiator". Der gür)rer ber blauen

Partei, ber annahm, bnf> fein ©egner berfueben roürbe, nacb, ©üben burtib,5ubrecb,en, liefe

bort feine ^anjerfreujer ftcb,en unb fteüte fidj felbft mit ben öiniertfefaiffen querab bon

ber ^umber^iünbung in etma 10 ©eemeilen ?lbflanb bon if)r auf. ©eine 3crfförer

jetjoben mli nact) Horben ju bor. ©egen Mitternacht ftiefe bie rote ^(ufflärungSlinie auf

blaue 3ei fl örer unb trieb fie mit Unterftüfoung ber fireu^cr nacb Horben, roobei mehrere

erfolglofe Singriffe bon feiten ber blauen 3erPrer Q"f bie ilreujer angefe^t mürben.

Die fict) äurürfaietjenben blauen ©treitfräfte glaubten, bafe binter ben roten 3erfiörern

unb Shreujern baS rote ©roS folgen merbe, unb ber 93efer)l#tjaber ber blauen 3uf(lärungS=

linic melbete bemenlfprecb,enb feinem ©roS butd) jmei ßeiftörer, bafj ber geinb an ber

ftüfte entlang norbmärtS fteuere. Daraufhin nalmi baS blaue ©roS norböftlic^en finr8

äKarinf»unbf*QU. 1907. 8,9. ©tft. 70
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auf, um bcm ©egner ben SBeg $u berlegen unb iljn jur ©d)lad)t ju fallen, ©leid)«

jeitig berliefjen aud) bie blauen *ßanjetlreu$er iljren ©tanbort unb gingen auBeinanbet*

gebogen gletdjfaflä nad) Horben.

Kadjbcm fid) bie bon ben roten ; (erftörern gcbilbete SlufflärungSlinie bom Spum»
^euerfdjtff nad) Kotben in Söetoegung gefegt (jatte, listete ba8 bot ©rtmSbb, liegcnb«

tote ©ro8 um 11 Übt ?lnfer unb fufjr abgeblenbet in Kiellinie bot #umber §inab btl

junt ©purn=geuerfd)iff. $ier ttmrbe etroa 1 ©tunbe gefloppt, bi« beutlidj ju etfennen

mar, bafj fid) ba« ©efed)t jmlfdjen ben toten unb blauen leisten ©treitfraften nacb

Kotben gln$og. Daraufhin liefen bie toten Sintenjdjiffe mit mijjtbeifenbcm ßftfur* unb

bet Ijödjften ettaubten galjrt in bie Korbfee. ©päter mutbe bann nörblid)er Sur!

aufgenommen.

$m 2. 3«H bei Iage8anbtud) mutben jmet blaue ftreujer „2eoiatf)an" unb

w @ffej" on ©adbotb etwa 10 ©eemetlen ab geflutet, bie güljlung mit bcm toten ©toi

gelten. Die bon ifjnen beabftdjtigten Ouufiprudjmclbungen an ba8 eigene ©ro8 routben

abet burd) bauernbeS ©töten betljtnbett. Um 10 1

/» Ul)r bormittagS langte bereits bal

tote ©ro8 auf bem ©ammelplafc an, ofjne bafj e8 ben blauen ^anjerfreujem möglidj

getoefen märe, U)r ©toS Ijetanaufüljren.

Ott tote glottend)ef Ijatte alfo aud) bielmal feine Aufgaben glütflid) gelöfl

Dritte$3Ranöber. SBS^tenb beS äRarfdjeS bon Guecnöferrb nacb, Slberbeen unb

3nbeme| fanben am 8. 3u(i abenb? bt§ jum 10. 3uli botm. weitere Üianöbet ftatt. 3bt

3toerf mar, ben ßcrf*ötetn ©degenöeit $u geben, mäljrenb bet Kad)t eine fetnbltd)«

glotte ju fudjen unb anzugreifen. Äufjetbem toutbe ein ©efedjtlbilb gefaxten, bei bem

aud) bie 3ctftötet Jöetroenbung fanben.

DaS ©tärfeberljältniS mar folgenbeS:

a) Kote gartet: gürtet Slbmiral Öotb Statte« 53ete8fotb: 5 Sinienf^ifrc

(„Sing ©bmarb VII", „$inbuftan", „©ritannia", „SUuftrtoufi" unb „©ibiftiurt"),

4 «ßanftetfteuaet („Seoiatfjan", „8d)ille8", „Godjrane", „Söetroitf"), 1 ©cout („©eutinel-f

unb 12 3etftötet.

b) «laue Partei: güfjtet S3l$eabmiral 61t Keginalb Guftance: 7 fiinien«

fd)iffe („^ibcrnla", „Slfrica", „(Sommonmealtl)", „Dominion", „Ojean", „Skngeance",

„Jupiter"), 2 ^anjetfteuaet („Sarnarbon", „<£ffe£"), 3 gefaxte Sfreujer („Xalbor,

„©labiator", „Slopa^"), 2 ©cout« („<Jktrot\ „©ttrmif^ct") unb 12 3etftötet.

Die tote gartet mar al|'o um 2 «ßanjettteuiet ftättet al8 bie btaue Rottet

Dafüt batte leitete 3 gefc^ü^te Sreu^et unb 1 ©cout me^t.

SBetlauf bed WanöbetS: Um 8. "sali 10 Ui)t botm. gingen bie blauen Linien

fa^iffe unb gefc^ü|ten ffteu^et bon Oueenöfett^ in ©ee. 3U ibnen ftiefeen bor bem gntl)

of tfOrtfy bie bon SBcrroUf tommenben ^an^erfreu^er unb 3rTt^cec- ^a ^0 barauf bei<

liefe mtt ©onberbefe^l ber rote ©cout „©entinel" mit 12 3erft5tern ben girtt) of

5ort^ unb lief natb, einer ©tettung, bie nic^t nfifjer angegeben wirb, bie aber für ben

blauen ftbmlrnl red^t un6equcm geroefen fein f oll.

ßurj nad) Wittag trafen oor Cueenftfent) bie jur roten Partei tretenben ^JanjcD

fteu^cr „Seoiat^an", „Soprane" unb „©errottf" ein. Um 9 U^r nadun. bei Ginbrudj

ber Dunfelljeit ging bie rote glotte in ©ee. Draußen mürben bie ^an^erfreuiet

betadjiett unb bilbeten eine AufflärungSlinie, um ben bot tynen fte^enben 3ctftötem all

))i\\(ü) \U \n bienen. ^m Verlauf ber Kacb,t gelang cd angebltd) ben 3^ft^rern brioer

^arteten, gu^lung mit ben feinbltd)en ©tod \u nehmen unb ihren S&btetn SKelbung

babon 511 erftatten. 3um Angriff f^einen fie abet nt(b,t getommen ju fein.

»m 9. 3uli 7 Ub.r botm. fluteten fid) bie beiben feinblidjen flotten. @8 fam jum

©efedjt, unb ein ©efec^tSbilb rourbc burctygeiüfjrt, mobei bie Ö^tten 15 ©cemeilen liefen.

$3emetfenSroett ift, bafe beibe Abmitale aud bet SWitte führten unb bie ganger»

Ireu^er in bie Sinie eingeftetlt tjatten. £>erborjut)eben ift ferner bie Beteiligung ber

öerftörer, bie allem Slnfcb^etn nad) junadjft tn einer Vlrt Kcjerbefteflung in See i^rer
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Sinien geftanben tyaben unb bann auf (Signal unter Sfiljrung ifjrer gfottiflenfdjtffe jum
Angriff auf bie fernbliebe ßintc borgegangen finb. 2)te beiberfeitigen Angriffe ftnb an«

geblid) bon Dorn, bon ber ©elte unb bon hinten angefefct Worben, jebenfaQS Ijaben fie

üil) aud) £toifd)en beh beiben fernblieben Sinien bewegt, ba bieS auSbrücfliclj Ijerbor*

gehoben wirb.

9lad) bem ©efecf)t, über beffen Ausgang nichts «RfifjereS befannt geworben ift,

trennten ftdj bie beiben flutten wieber, bie erftc lief naef) ©üben, bic ^weite naef) Horben,

jebe bon ihren 3erftörem begleitet. Wadj einiger $ett würben lefetere rpeggefc^ieft, um
mit bem Öegner güljlung nehmen, unb bon ben Äreujern ein ©icfcerungSgürtel auf-

gelegt. 55en roten 3erfiörern gelang eS, anzugreifen; ba« rote ©roS blieb jeboef)

unbemerft

Am 10. 3uli 5 U&r borm. war bie Ü6ung beenbet.

- Artillerie, $anjerfreu$er wÄing Alfreb", gtaggfe^iff be« dtjina^cfc^roabcr«,

tjat beim ©efäüfcfücjrer^retSWe&en folgenbe fflefultate erjielt: 3Htt brei 15,2 cm-
(»efdulfeen in 1 SWinute:

11 ©<f)u&, 11 Treffer, 11 Pforten,

14 * 13 8

13 * 13 9

2Rtt smet 23,4 cm-©efcf)fi&en in 2 SKinuten:

10 ©dmfe, 10 Sreffer, 8 Pforten,

9 = 9 7

SnSgefamt gaben ac^t^n ©eföüfce 198 ©dm& ab, wobei 188 Xreffer unb
113 Pforten erjielt mürben.

2öäf)renb eines Vortrages gab ©ir Sötlliam SBGite, ber frühere G&effonftrufteur,

folgenbe Säten ü6cr bie geuergefdjminbiglelt unb bie Xrefferprojente ber 15,2 ein-,

19,0 cm-, 23,4 cm- unb 30,5 cm-©ef$üfce:

15,2 cm-: 7 7* bis 8 3cf)u& in ber SWtnute, 80 ^rojent Xreffer,

19,0 cm-: 4 bis 4 1
/'.» * « 73

23.4 cm-: 3 l

fa ©d)u§ • 70
30.5 cm-: 2i

ji » » = « 64

Ter ungefähre jährliche SBerbraud) an ©efd)offen für ade ©cffie&übungen in ber

Sföarlne beträgt 47 000 ©tücf. Xiefe ©umme enthält ffimtlldje Kaliber bon 4,7 cm
aufwärts. Aufjcrbem werben 375 000 ÜbungSgefdwffe berfeuert.

— Unterfeeboote. 3n Sebonport ftnb jwel ßeldjter burdj 93erftärfung be§

%tdi unb (Einbau bon Sabebäumen umgebaut worben für ben ßweef, gefunfene Unterfee*

boote fofort fjeben ju fönnen. Sie Seichter werben altern je 24 Tonnen 35allaft fjaben,

bamit bie £ebefraft bom mögllcbjt gro& ift. 3n <ßortSmoutf> fielen bereits feit einiger

3eit jwei ätmlidje Seichter für benfelben 3roc<* 8ut Verfügung.

Unterfeeboot „C 9" würbe (Snbe 3unt oon S3icferS, Narrow in gurnefi, ab»

geliefert. Sänge 41,14 m, ©reite 4,11 m, Seplacemeat 315 Tonnen. ©eict)mmbtgteit:

untergetaucht 8,5 ftnoten, au$getaucf)t 12,5 knoten; AftionSrabiuS bei 9,5 ftnoten an ber

Cbetfläcf)e 1350 ©eemeilen. 3wei Siofjre für 45 cm-$orpeboS.

Anfang 3uli mürbe ein praftifäer SBerfucr) mit bem bom Gommanber #all,

Inspecting Commander of Submarines, unb Staff-Surgeon 9iee8 lonftruiertcn

5aud}ert)elm oorgenommen, ber bon UnterjeebootSbefafoungen bei Unglücksfällen benufct

werben fod. Sie in bem £elm befinblict)e 2uft fann bauernb eingeatmet werben, ba

bie beim AuSatmen entftetjenbe Äof)lenfäure burdj eine befonbere, in bem §elm an»

gebraute ©ubftanj (Orbltttje) abforbiert wirb unb ledere wieberum ber Suft ben er*

forberltd)en ©auerftoff beimengt unb fie fo ftum (Einatmen geeignet macf)t. Um auS bem
babaricrteit *8oot fdmell cjernu^ulommen, finb (Einrichtungen borgefeljen, burdi bie baS

2ut jum j^ommanboturm bei allen Sagen beS SooteS geöffnet werben fann.

70»
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— ©tapetlfiufe. «m 26. 3unt auf her ©erft 3o$n ©romn, ©toJBgom, ber

Sßanjerfreujer „3nfIeTjble\ (J& mirb nodj betonnt, ba| bcr Sßanjerf<r)ufc ber ©cfäüfc
türme bie gleite ©tärfe mie bei ©firtelpanger f/at (178 mm).

,

auf ber SBerft t^ornperoft, ©outfyimpton, am 26. 3unl §o$iee*!torpebps

boot£&erfförer „ tarier

— Neubauten. 3n b** $wff* taudjt mieberum bie 9Zad)rid)t auf, ba§ bie

engliföen 2lntenf$iffe bed ©auprogramm* 1907/08 als Armierung 84,8 cm-®efrf)ü$e,

inDeffen weniger al« je$n, erhalten follen. »ufeerbem beloramen fte aRitlelartiDerie.

(£8 üerlautet, bafe bie ttbmiratität Perfügt Ijat, ba| in betn nfidtflen ©auprogramm
ein neuer ^anjerfreujertpp (Deplacement jmitdjen w$ufe of CEbinburg^" unb Streutet

2. ftloffe, ©eiienpanjer, Armierung 19 cm-@efd)übe, grofee* Äo^lenfaffungSwnnögen i

aufgenommen merben fott.

— Äo^len. Wefultat ber Äanalflotte bei ber fto$lenübernal)me au8 Dampfern
(Jnbe 3uni:

g-onn*n- 3)wn$fd>üt i. b. ©tunbe:

.Sing ffibmarb VII" 915 174,3

„§inbuftan" 530 156,1

„fctbernia" 765 153,0

„©ritannia" 880 139,0

„«frica" 938 138,9

„(Eommomoealtb/ 340 136,0

„©nMftfure" 860 105,1

„3auflriour 400 93,2

„Ocean" 1086 77,5

Jupiter" 861 109,9

ttefultat ber SWanttfajen giotte bei ber #oljlenüberna$me am 27. unb 28. 3uni:

6d)tff: 0 TT IT CT^ * Jlrbeittfhmben:
2>ura)fdjmtt t. b. 6hmb<:

tonnen

:

„Älbemarlc" . . 700 4 ©tunben 5 SWin. 173,4

„(Jymoutf)" . . . . 730 5 c 146.0

„Duncan* . . . . 500 3 • 25 * 146,3

„ffllbion" . . . . 468 4 20 < 108,0

„Huffel!" . . . . 580 4 - 10 * 139,2

„(JornroafliÄ" . . 615 3 35 . 171,6

„Ernte" . . . . . 700 4 - 8 * 169,4

2tnienfd)iff „©enerabie" erreichte eine 2)ur$fänirtSleiftung Pon 412,6 tonnen in

ber ©tunbe. 3m QaHtn mürben 1650 Sonnen in 4 ©tunben übergenommen, roorunter

4 SlrbeltSftunben ju perftct>en ftnb. ©ei folgen &of)lenübernaf}men ftnb meift SRu&e»

paufen eingefefjattet, bie bei ber ©eredjnung nid)t mitgejäbft roerben. SRan mu| bemale

ben englifäen ßofjlenreforben etwa« ffepttjd) gegenüberftefjen.

^anjerfreujer „©lac! $rince" erhielte bei einer ©efamtmenge öon 1200 tonnen
eine $urd)jdmittdleifiung Pon 423 tonnen in ber ©tunbe. Die Äotyen mürben au*

ßeid)tern in Äörben otme 8rbeit8fräfte pon Sanb fibergenommen.

— Junten telegraptjte. fireujer „©partan", tenber ber $)eoonportstorpehi=

fdjule rotrb jur ©ornatyme bon Öunfentelegraptjicoerfucfyen auf grofje (Entfernungen mit

befonberen, etwa 56 m t)otjen SRaften ausgerüstet. Sluf forgfaitige Station ber Suft*

braute rolrb befonbereS Slugenmerf gerietet.

— Signa Im efen. Da bie an ©otb ber gerfiörer bisher benufeten ^ernftgnal«

flaggen auf grofee (Entfernung fdjledjt auszumachen moren, f)at bie «bmiralltät Perfügt,
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bafe glaggen au§ frf)warjem $udj angefertigt unb an ©orb btefet §a^rjeuge gegeben

»erben falten.

— Unfälle. Hm 23. 3uni fam ber «eine ßreujer w <ppramu8- in ber 9täh«

oon (loottoton (töeufeelanb) auf einem Korallenriff feft, würbe aber 2 Xage fpäter ofme

93ef(t)äbigung wieber flott.

®er jur aftioen Kore^glottiUe ge^örenbe 3erftörer „SStolet" fotttbierte wäljrenb

finer Nachtübung am 9. 3uli in ber 92orbfee mit einem ©egelfd)lff unb erfjielt an 83aa%

Sorbfette unter bem 83uggefd)üfo ein Socb, Don etroa 3 m Jpöhc.

3)er 3«^ö"t „SRallarb" (SRittelmeerflotte) erhielt am 9. $uli burd) Hbfliegen

eineS Schraubenflügels ein ßecf, mufjte bei ßeftimo unweit (£orfu auf ben ©tranb laufen

unb rourbe nad) SSorna^mc einer proPiforifchen fctchtung nach 9Mta gefdjleppt.

Hm 14. 3uli folltbterte bet jur X)ebonport*2rlottilIe gejjörenbe 3erflörer „See*

auf ber #ölje pon Start $olnt mit bem ^oüfinbifa^en Ihreujer „grieSlanb". $>er 3er*

ftörer erhielt an ©acfborb bidjt hinter bem SWafa^inenraum ein See! unb würbe jur

Reparatur nad) $ebonport gebraut.

— £äfen, SBerften. 3m Snttemater am öfilichen Ufer beS ©tngangS nad)

<ßltimouth ift bie (Einrichtung oon ^ßrtoatmerften ufro. Perboten worben, weil ble Hb*
mlralltfit bort äßartneanlagen plant, ©ei bem bort gelegenen Keinen Ort Sumdjapel

fmb augenblicflich bret ^Ölbehälter oon etwa je 3,4 äKiHlonen filtern SaffungS*

oermögen im 35au. Hud) ber Slegeplafe ber UnterfeebootSftottiHe wirb oon $eoonport

nad) Eattemater oerlegt werben.

£ ic Hbmtralttät tjnt bte Hbficht, bei gort SWatilba am (Slübe eine grofce Zov
pebowerrftatt ju errieten. H18 ©d)ie&fianb ift ber Sod) Song in Hu8ftd)t genommen,

ber grofce SBaffertiefe aufmeift unb wenig 23erfef)r t)at.

*

bereinigte Staaten »Ott Sfmerifa. Guba, ber $anama!anal unb ba3

Verhältnis ju 3apan, baS ftnb bie fragen, welche, foweit fid» ber ©lief nad) aufcen

rietet, in erfter Sinte bie ^olitifer ber Union bef duftigen unb tt)rer Seitung ©argen

bereiten, ©ie fielen aud) in einem gcmtffen engen 3ulammen f)an8e» °cr au(^ oem*

jenigen in« Huge fällt, welcher, ot)ne ftd) auf weitauSgrcifenbe polttifd)e Betrachtungen

emjulaffen, ft$ mit ben militär*marittmen 93er()ältniffen ber Union beschäftigt. Hb*

gejet)en oon ber allgemeinen firategtfdjen unb IjanbelSpolitifdjcn ©ebeutung GubaS für

bie Stellung ber amcrifanlfdjen ©ormad)t im weftinbifa^en Hrdjlpel unb ber Sage ber

3nfel gewiffermaBen als ©d)lüffel jum ^ßanamafanal ftnb bie 23ert)ättniffe auf (Suba ber

Unionglettung oor allen fingen au et) be$()alb lui^ft unbequem, weil fte einen nia^t nn--

beträchtlic6,en Xeil ber o^ne^in fa^wer in tyrem iÖeftanbe ju ertjaltenben Hrmee ab*

forbieren unb aua^ bie flotte in Hnfpvu t> nehmen. 9lad) ben neueften 92adt)ria^ten inm.ii:

man fid) auf eine noa^ minbeftenS 18 monatige IBefe^ung ber ^nicl bureb, bie
s

lvi$ififattonS=

armee gefaßt, weil man Por Hnberaumung ber SJeuwa^len für ba& cubanifdt)e Parlament

bie S)urcf;füt)rung einer neuen S3otf^ät)tung für notwenbig erachtet unb auc§ nacb, ber

bemmldjfttgen Snftaaierung ber neuen Regierung bie Gruppen noct) eine 28eile im Sanbe

taffen mu&. S)a$u mehren fia^, be)onber8 au8 ben Greifen ber amerlfanifcb,en ©cfcbäft#»

weit auf (Suba fel6ft, bie Stimmen, welche eine bauernbe Öefe^ung ber Snfel forbern.

Hm $anama!anat ftnb bie 33eri)ättniffe gleichfalls unbefriebigenb, weit man mit

bem SBau nia^t mit ber gewünfeb^ten Sdjnelligfeit oorwärtg fommt. Obgleich man nach

langem 3ögem ben ©au bem 3ngenteurforp8 ber Hrmee übertragen hat, welchem man
bte höchfte technifche SeiftungSfähigfeit auftreibt, ift ber ©aufortfehritt fein fchneHerer

geworben, unb eS würbe fdtjon wieberhott gemelbet, bafe ber neue Sauleiter, SDiajor
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©oetljalä, SRütftrittMifirftfcn tyQt. (ES ift nud) burdjauS begteiftic^, ba| man in brr

Union in btcfer grage ncrböS ju »erben beginnt, welche für bie ßöfung ber wichtigen

grage ber AuSeinanberfefcung mit 3QP<>n öon fo großer, wenn nfc^t au8fd)laggebenber

©cbeutung ift. 2BaS enbltct) bie Angelegenheit mit 3npan anlangt, fo t)at bie

ticimiictic JageSpreffe über bie Vorgänge ber legten ;
?
,cit Inmeidjenb orientiert, §ier

ftetjt bie (Sntfenbung ber atlantiftr)en glotte nad) ber SBeftlüfie im SBorbergrunbe ber

93efpred)ungen. ©ejeiclmenberweife legt ftd) hierbei bie amerifanifd)e gadjpreffe gro&e

SReferbe auf, unb 2Warinefetretflr SKetcalf, melier fieb, in (Salifornien auffielt, b>t bort

einem Söefrager gegenüber erflärt, er fyabe bie pfeife ber Sinienjrfnffgflotte um baö Star

£orn lcbifllid) als eine JRrcnv'oliit geplant, um ber flotte $u einer größeren Tauer»

Übung im JBerbanbe ©elegenb^eit ju geben, grüner fei c8 üblid) gemefen, bie (Sctjiffe in

europätfd)e ©ewäffer $u fenben, bag habe ber flotte aber wenig ©orteil gebraut, unb e#

fei jebenfaflS beffer, ba§ aufeuwenbenbe @elb in amerifanif(^en $äfen ausgeben. SBie

lange fitf) bie 3d)iffe an ber pajififdjen Müfic aufhalten mürben, lönne er nid.:

fagen, man werbe bort aber auf alle gälte eine nod) nie gefe^ene glottenmadjt be*

Wunbem fönnen.

3m gufammenfiange m »t bkftt grage fie^t aud) biejenige ber SBefeftigung ber

®anbwi^3nfeln, auf beren SRotwenbigfeit immer lauter b,ingewiefen wirb mit ber ©e.

grünbung, baji #awai ba8 SWalta be8 @tiQen €.\can8 fei. 3m gleiten Sinuc wirb bie

fdmellere gertigftellung ber geplanten 93efeftigung8werfe an ber pajififchen ftufte unb

bie ©ornahme auSgebeb^nter SBerteibigungSübungen an biefer Stufte geforbert, um bie

Sftattonalgarbe ber Äuftenftaaten auf it)re bereinftige Aufgabe grünblich borjubereüen.

SRit großer SBefriebfgung wirb enblicfj über eine glottenreoue unb $arabe be»

rietet, welche ^räfibent töoofetoelt am 10. 3uni &u $ampton 8?oab§ abgehalten ffat

GS waren baran beteiligt bie gefamte atlantifdje glotte fowie bon fremben ©dnffen bie

franjöftfcr)en S?reu$er „Slleber", „SBictor £>ugo" unb „Ghaffeloup'Saubat", bie öfter*

reid)ifd)en ftreujer „©anet ®eorg" unb „ASpern", bie itallenifchen „Hßarefe" unb „ßtruria",

bie brafilianifd)en „fcamotjo" unb „Söarrofo", ber niebetlänbifct)e Äreujer „©elberlanb*

unb ber Portugiese Sheujer „$on GarloS". Sin ber ^arabe am Sanbe beteiligten

fid) gleichfalls ^eta^ementö förmlicher ©chiffe.

— eiottentätigleit. 1. 3)ie atlantif^e flotte ift, foweit bie fi6crb>lung&

arbeiten an ben (Schiffen beenbet ftnb, in bie ©injelübungen biefcß ©ommerS ein*

getreten. 3h*e Bufommenfe&ung §at otennott &nberungen erfahren, tnbem bie alteren

ßinienfctjiffc „3nbiana* unb „S0"50 " au8gefd|teben unb burdj bie neuen ©dnffe „SlanfaS*

unb „SBermont" erfefot worben finb.

©letchseitig ift im 3"tereffe ber ©leidjartigfeit ber $ibiftonen eine 9?eueinteilung

erfolgt (bgl. bie Angaben im Sumpft ®. 820). ©8 bilben jefct bie

1. Dibifion: 2. fcibifton:

„Virginia",„Connecticut",
„Öouifiana",

„ftanfaS",

„©ermont".

3. ^ibifton:

„Alabama",

.©corgia'

„Wem 3erfer>",

„g^hobe 3«lanb".

4. ©ibijion:

„Ohio",
„Waine",,3üinoi8",

.Äentucfb", „ÜWifioun",

.tearfarge". „2J?innefotn".

X)ie 2inienfcb,iffe „Snbinna" unb „3otoa" ftnb mit rebu^ieiter ©efa^ung in bie

1. SReferbe ßeftettt unb foOen 40 6tunben nacb, erhaltenem ©efe^l wieber fetUar fein

lönnen. Xamit ift alfo ber Anfang ju einer mirliieren Smienfchipreferbe gefchaffen
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toorben, ju weichet auä) ba8 ju $robefar)rten in Dienft gcftcQte neue ßintenfd)iff

„SRebraSfa" geregnet werben femn.

2. Seim $)o<fen bet „Connecticut" hat fid) hrcauggefteflt, ba§ bei ber (Srunb*

berüfjrung be8 Sdjiffe8 bor Sulebra im gebruar 1907 6 Sßlattengänge im Steuerborb*

©orfchiff auf eine Sänge oon etwa 18 m ftaif oerbeult, feboch ohne Kiffe geblieben finb,

fo bafe nur ein 8u8gie&en mit ßement nötig mar. 9hd) ©eenbigung ber Sieparatur fott

ba3 Schiff bie bisher nict)t gemalten Probefahrten erlebigen.

3. Slm 15. t)ot ftd) bei 6Atemübungen be8 ßintenfdjtffeS „©eorgta" in

öfteren 20,3 cm-Xurme eine ©jplofion ereignet, burtt) meiere 2 Offline unb 8 SKann

getötet unb mehrere Seute föroer berlefct würben. Wad) ben legten 5Ra^ri(t)ten ^anbelt

e8 fidj wieber um eine Ätartufcrje^plofion infolge rürffcrjlagenber flamme, berurfacht burd)

borjeirtge SlbfteHung ber ^urc^blafeoorri^tung.

4. Sei ber paftiftl'crjen flotte ift ba$ Kanonenboot „<ßrinceton" aufeer ®tenft

gefteUt worben, fo bafj bie 4. $ioifton jur $e\t nur au8 bem ftreujer „SÜDann" beftetjt.

5. Sei einer SBettfat)rt ber £oipeboboot8$erftorer ber 2. fcorpeboflottiUe über

240 Seemeilen Um „Sterben" a(8 erfle8 ©oot an: er r)atte eine fcurtrjfdwittafaljrt

oon nat^u 22 Änoten erreicht. $er ßerftörer „$opim6", weiter lange ßeit jwetteS

öoot war, brach bie SchraubenweHe; auch auf anberen ©ooten follen Heinere $abarten

borgefommen fein.

— ^ßerfonal. 1. Xer fiontreabmtral ©romnfon, Wetter erft bor turpem

ben 5)ienft alö Gf)ef beS Bureau of Navigation angetreten f)at, ift wegen (£r*

reiben« ber Altersgrenze jur $i8pofition gefteUt worben, berbleibt a6er big auf wettere»

in feiner 2)ienftfteÜung. gerner finb au8 gleichem ©runbe bie Äontreabmirale Weiter
unb SanbS berabfdjiebet worben. EWU ber im laufenben UÄonat erfolgenben ©er»

ablajiebunfl beS $ontreabmiral8 S)abi8 wirb auet) eine SRcubefefcung be8 Äommanbo8
beS II. ©efchwaber8 ber allanrifd)en flotte notwenbig.

2. $er Äapitän jur See $ill8burb, ift bureh ben Äapitön jur See ^ngerfoll
ol§ 8tab8d)ef ber atlantifdjen glotte abgetöft worben.

8. ©emäjj ben befteljenben ©efiimmungen für bie ©erjüngung be8 Seeoffizier*

lorpS (voluntary and compulsory retireraent) finb 7 Äapitän8 jur See, 7 Fregatten*

tapitän*, 4 SJorbettenfapttfinS unb 2 #apttänlcutnant8 berabfct)iebet worben, ffimtlict) mit

bem Hange be8 nfict)ftc)öt)eren $ienftgrabe8, bie ßapttänS jur See jeboch al8 Gommobore«.

«u&erbem würben 2 Kapitän« jur See, welche mit 40 £)ienftjahren um ben fcbfäieb

eingefommen waren, al8 #ontreabmtrale berabfct)iebet

— Artillerie. $ur (Ermittlung ber bellen 9tbwe^rmet§obe gegen Sorpebo*

angriffe burd) ©erwenbung bon ©efcfyüfcen unb Scheinwerfern ift ein befonberer Stutl*

l^uß eingelegt worben. StngefidjtS ber er^eblic^ bergtö^erten lorpebofcr^ufebiftanä ift

man ju ber Stafidjt gelangt, bafe boS bisherige ÄntitorpebobootSgefc^ü^ bon 7,6 cm
Äatiber nid)t me^r genfigenbe SBirlung §at unb batyer buret) ein 10 cm @ef(tjü^ erfe^t

werben mu|.

— ©(fjiffbau, Probefahrten ufm. 1. ©auftabium am 1. 3ull b. 38.:

2inienf(r)iffe: ^anjerf reujer: @cout8:

„9Wiffifrtppi- 88,9 % „aalifornia- 99,6 % „Ghcfter" 81,3 °/o

„3baho" 82.0 - „South Eafota" 97,5 „Birmingham" 81,6 =

„5Wem ^ampfhire" 75,4 ^ „ Worth öorotina" 83,8 - „Salem" 80.8 *

„South (Jarolina" 17,5 *

„SRitfligan" 19,4 *

„Montana 77,0 «

Unterfeeboote:

Wr. 9 „OctopuS" 97,0%
* 10 „©tper" 95,0 *

11 „Guttlefifh" 97,0 «

= 12 „Earantula" 95,0 «
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2. Der Scout „elfter" Ift am 26. 3unl auf bcn Bath Iron Works Dom

(Stapel geladen morben. (Er ift ein Schmefierfchiff ber „©irmingt)am" (ogl. ^ult^eft

®. 948), jeboef) mit 6 Turbinen auSgerüftet, meiere 4 Schraubenmcllen mit je ein«

(Straube treiben. Den Dampf liefern 12 SBafferrohrfeffel.

8. gut bie 9iu$)d)reibung ber beiben neubetoilligten großen Sinienjchtffe („Delamare"

unb 9ir. 29) mar ein befonbereS ©erfahren beobachtet moeben. äJtarinebepartement

t)atte bie $läne junächft Pon bem Board on Construction aufarbeiten unb alSbann

bon einem befonberS gebilbeten SluSfdmffe, bem Board of Design, begutachten laffen,

toelcr)er au« biet SHitgtiebern be$ Board on Construction, 3 SHitgltebern beä

General Board fomie bem (Ihcffonftrufteur unb bem Chefingenieur ber äWarine unter

©orfifc befi Unterftaat*fefretär8 9?eroberrp aufammengefe&t mar. 92 ort) geftfteHung ber

Sßläne mürben hierauf Angebote pon ben in ©ctrartjt (ommenben großen Schiffbau*

firmen eingeforbert mit ber 9Waßgabe, baß biefen freigefteßt mürbe, entmeber gorberungen

&u fteQen auf ©runb ber übermittelten ^läne, unb $mar foroobl mit ßolben* mie mit

Jurbinenmafchtnen, ober aber nach eigenen Plänen, meinte ben ©ebingungen bei Departe«

mentS gerecht mürben. (£3 follte babei berüetfichtigt merben, baß eine girma nur ben

^Bauauftrag für ein Schiff erhatten mürbe. DaS (Ergebnis mor infofem ein über«

rafchenbe«, als alle Pier girmen — bie Bethlehem Steel Company hatte fleh nicht

beteiligt — erheblich unter ber mit 6 SRillionen Wollart beroilligten Summe blieben.

Die hüitjilc gorberung, bie oon ©ramp & Son8 in $hi(abefpt)ta
r

betief ftch auf

6,100,000 Dollar*, bie nlebrigfte ber Newport News Shipbuilding Company nur

auf 8 987 000 Dollars, ©eibe gorberungen betrafen bie ©auau8füf)rung nach °<n

planen be8 äRarinebepartementS mit ®olbenmafchinen. gür bie Ausführung mit Turbinen*

mafchinen maren bie greife jum Seil höher, jum Seil auch etroa8 niebrlger, roobei für

Sudrüftung mit getrennten SRarfchturbinen 50 000 Dollars mehr berechnet mürben.

<5d)lie§licf) hat Da* SKarinebepartement mie folgt abgefdjloffen : Die Newport News
Shipbuilding Company erhält ben ©au ber „Delatoare" für 4 090 000 Dollars bei

SluSrüftung mit ^arfon«* Turbinen nach befonberen, Pom Departement beftimmten

äRoblfifatlonen. Äann bie ©efellfchaft biefe ©ebingungen nicht erfüllen, fo ift ber ©au
nach ben Plänen beS SRarinebepartementS mit ßolbenmafd)inen $um greife Pon

3 987 000 DoUarS auszuführen, ©au^eit 36 SKonate. DaS ßinienfehiff 9fr. 29 ift an

bie Fore River Shipbuilding Compauy &u Cuinct) (SRaff.) für bcn ^ßrei» oon

4 377 000 DoUarS Pergeben unö mit tSurti8*$urbinen in 34 '/j SKonaten anzuführen.

Die $auptabmeffungen ber Schiffe finb: Sänge 510 guß (155,4 m), ©reite 85 guß
(25,9 m), ^robefaf)rtSbeplacement 20 321 Tonnen. Die ^auptarmierung fott au* 10

80,5 cm-©cfchüfoen befteljen, fo aufgeteilt, baß bie ©efd)ü&e einen möglichft großen ©e=

ftreithungSroinfel erhalten. Der SBafferllntenpanjer mirb in ©reite oon 2,4 m 279 mm
ftarf, barüber befinbet fich in §öt)e Pon 1,5 m ein 254 mm ftarfer ^anjergürtel. Der
$orijontalpanjer befteht nuS *met aufeinanber gelegten platten Pon je 63 mm Stärfe.

©ebenfen erregt, baß bie SchiffSenben nicht gepanzert, fonbern „soft endsM fein merben;

man h°t ftd) baju entfehtoffen, roeil angeblich nach oen mit bev „Dreabnought" ge*

machten (Erfahrungen Schiffe mit ftarf belafteten SchiffSenben ju fdjroer manöPrieren

unb im übrigen nach ben fonftigen DiSpofttionen ©efchäbigungen an ©ug unb #eef bie

©efecht$fät)igfelt nicht beeinträchtigen merben. ferner roirb barauf ^irtgewiefert, mie ber

Äoroettentapttän #ill bem ÜHarlneiefretär in einem eingeljenben ©erichte bargegelcgt hat,

baß bie Schiffe in Poll audgerüftetem 3"ftanbe mit ber Oberfantc be8 SBafferlinien^

pan^erä nur 6 3°^ UDet SBaffer liegen mürben. Diefer ©inmurf mirb aber bamit ab*

getan, baß bie 2;iefgang«lage ber Schiffe meniger Sadje ber $onftruftion alö ber ©efecht*»

Porbereitung märe, unb baß bie glotte in ber Siegel fo nahe ihrer ©afi8 fdjlagen

mürbe, baß fie ftch mtt ^rer Äohlenlabung entfprechenb einrichten fönne. So fchmer

perftänbtich biefer Stanbpuntt ift, befonberS naep ben Erfahrungen be8 rufuid)'iapanifchen

JfirtegeS, mclbet bort) ba§ „Army and Navy Journal", baß ihn bie 2Ritglieber ber

Porgenannten 5tuöfct>üffe geltenb gemacht haben.
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4. Die ^Überlieferung für bie beiben ßtnicnfchlffe ift in nafje$u gleiten

teilen unb ju gleiten greifen an bie brei Portjanbencn ^anjermerte gleichfalls oergeben

roorben. @S baben erhalten bie Bethlehem Steel Company 3600, bie Carnegie
Company 3645 unb bie Midvale Company 2230 Tonnen jum greife öon 430 Dollars

für bie ionne ber Stoffe A unb öon 400 Dollars für bie klaffen B, C unb D.

— Unter feeboote. Tic BergleichSoerfuche mit ben Booten „DctopuS" unb
„ßale" fmb porläufig abgefdjloffen morben, nachdem ber „OctopuS" noch auf eine Üefe
oon 205 gufe (64 m) Perfenft morben mar unb biefe $robe erfolgreich beftanben ^atte.

Der Bericht ber BerfuchStommiffion ift noch ntc^t befannt gemorben, fod aber für ben

„OctopuS"*2:pp fo günftig ausgefallen fein, bafi baS SRarinebepartement ftd) entfc^Ioffen

bat, bie bereinigten 3 Millionen Dollars ptn ©au meiterer ©oo:e biefeS £üp$ $u Per«

toenben. Da jebcd Boot runb 300 000 Dollars foftet, fo mürben etroa 10 Boote ge-

baut merben lönnen.

— Äüftenmanöoer. SBie bereit« ermähnt, mirb im #tnblicf auf baS Behältnis
ju 3apan ber totalen ÄüfienOerteibigung neuerbingS erhöhtes ^ntcreffc jugemenbet. Da
jebod) eine Beteiligung ber flotte an größeren #üftenoerteibigung$manööern nicht be«

abfttytgt $u fein jetjeint, fo befdjränfen ftd) bie Übungen einftmeilen auf bie $eran*

jie^ung bec SRationalgarben ber betreffenben ffüftenftaaten im Berein mit ber $üftens

artlüerie unter $ugrunbelegung ber Annahme, ba| bie betreffenben ßüftenbefeftigungen

in Abroefenheit ber eigenen glotte einen plö&lichen Angriff burch eine feinbliche flotte

ab&utueiien ^aben. Auf biefer BafiS fanb in ben lagen Pom 10 big 15. 3uni im

Artifleriebifirift 9cem $orf eine Übung ftatt, ,yt melier baS 7. unb 13. {Regiment fomie

baft 8. Bataillon unb 2 Kompagnien beS 47. Regiments ber Dcationalgarbe oon 9?em
$or! im Berein mit ben attioen ftüftenartilIerie=Siompagnien beS DiftriliS herangezogen

»aten. Die Übung begann mit 3nftruftton unb ©regieren an ben ©e)d)ü&en unb

Borpofienbienft unb erftreeften ftd) meiter auf (Schießübungen mit Ablommuniiion,

3*uerleitung8übungcn unb Alarmierungen fomie Abroebr pon fianbangriffen bei Sag unb
bei 9?ad)t. SfömenÜbungen unb Schießübungen mit ©efe(^t8munition fdjeinen nic^t ftatt*

gefunben $u [ja ben.

— S8erfcf)tebene8. l. 3m ©egenfafee $u ber bisherigen SßroriS, meldje ben

Cffijieren bie ftrittf bienftlia)er Angelegenheiten grunbfäfcltch Perbot — auggenommen
waren nur Besprechungen ufro. in ben Proceedings of the U. S. Naval Institute,

»eiche unter blenftliaVv Aufficht fielen — , forbert jefct baS HWartnebepartement in

einem Grrlafj Pom 20. 3uni bie Offiziere auf, Anträge unb Borfdaläge, meiere auf eine

SJerbefferung ber beftebenben 93crtjättniffe abfielen, nach Belieben einzureiben. Die Bor--

fc^läge, reelle nur fachlich gehalten fein büifen unb fid) ber Jfritrt Pon ^erfonen ent*

galten müffen, foflen Pom SRarinebepartement geeigneten ^erfonen ober AuSfdjüffen

gut Begutachtung jugeftedt merben. Diefe Anorbnung finbet in ber gad)preffe leb*

haften Betfall.

2. DaS SWarinebepartement fmt f»<h entfd)loffen, in Berfuaje mit Brifetifeuerung

einzutreten, teil« auS »irtfd)aftltcr)en föücffichten, befonberS aber auch im §inblttf auf

bie ftarfe 8Jaud)entroicflung ber amertfanifchen Pohlen in ben mobernen ©ch«ff8feffeln.

3unächft füllen anf bem ©chleppbampfer „Sßotomac" ^eijPerfuche unternommen merben.

3. Der Borftanb ber oberften ©efunbbeitSbebörbe ber ^lititppinen bat bem

Ärieggfefretär berietet, bafe für bie auf ben Unfein lebenben SBeifjen mei|e Anjüge mv-

gunftig finb, meil bie mei|e garbe zroar bie eigentlichen SSärmeftrahlen abhält, aber

Strahlen burd)lä&t, melche auf bie Kernen nachteilig mirfen, unb gegen roeldje bie ein»

geborene Beoölterung burch bag ^autpigment gefd)ü$t ift. ör befürmortet rote ober

orangefarbene Sleibung unb miß folcfje für baS tonlenpflegerperfonal einführen.
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Jvrniifrcidj. (Senator SHoniS hat ben Sericfjt be§ jur Untcrfudjung bes

„3£na"*Unglücfg etngefefeten (SenatSauSfchuffeS am 9. 3uli Porgelegr, er fc^iebt bie

<Sd)utb auf (Selbftjerfefcung beS <ßulöet8 B.

ÜJtartnemintfter %$om]on tuurbe am 11. 3uli in ber fiammer §eftig Pom 36*

georbneten ÜBijeabmiral ©ienaim£ angegriffen, ber an ihn bie grage richtete, ob er

ntct>t angeftd)t3 ber IriegSuntauglicben f^Iotte auf bie ©tnbrtngung eine* #ou§halh

öoranfchlageS für bie SMarine perjichten motte. 2R. X^omfon ging, wie einft fein

Vorgänger gellet an bemfelben Flaggoffiziere gegenüber, in feiner Antwort auf ba«

perjönlidje ©eblet über unb tnarf bem Vlbnnmt bie ©runbberüt)rung eines bon ihm al£

gregattenfapitän befehligten SrcujerS unb fein ©erhalten bei ber Eroberung 9Habaga8lar$

al* Sontreabmiral Por. Die Vorwürfe mieS Abmiral 93ienaime mit 9tul)e jurücf unb

fdjlofj mit ber grage an ben SKinifter, ob er nld)t angeftchtS ber traurigen ©orfäUe au§

Siebe $ur Marine fagen tooüe: „3$ habe ju Piel Unglücl, ich mufj au&jchelben!"

— Organifatton. Auf ber Sttarinefchule ift Untermelfung ber ©eefabetten in

ber Ausführung einfacher SWetaHarbeiten, roie fte im ÜRafchinenbetriebe an ©orb bor*

fommen, eingeführt; bie $>anbb,abung ber Söerfyeuge fofl prattifcf) erlernt merben.

Die gunfentclegrapbenfcbule rourbe öom Sfreu^er „2Jttlan" auf bie Sßerft Doulon

oerlegt, unb ein (Sebaube für 25 ®d)üler eingerichtet.

DaS ©efefc über ba8 3Warine«©anität8offijier!orp8 ift nunmehr angenommen.

Um ben Cffijleramtiärtern au8 bem ÜDcannjchaftSftanbe bie ßulaffungSprüfung

jur Dffijieranmärterfchule in Breft $u ermöglichen, ift ein ©orbereitungölehrgang füt fte

bort eingerichtet toorben.

— Die fertige glotte. Uber bie glottenmanööer rotrb lpöier ausführlich be*

rietet roerben. (Sie follen $ur Klärung geroiffer großen führen, bie bem Seiter, 23ije=

abmiral Doudjarb, öollftänbig überlaffen ift. Die ÜbungSflotte beftet)t au8 bem 9?orb-

unb bem üHtttelmeergefchmaber unb ber 8. Dtoifton.

Die ©efefmjaber haöen °nt 3. 3"K Oran unb 'Slogan Pevlaffen, um fid) im

Atlantifctjen Ojean ju öereinigen ju tafttfehen Ü&ungcn, bie fte inS SWittelmeer führen,

roo auch AufflärungSübungen fiel) anfdjltefjen. Den weiteren taltifchen Übungen tDofmt

bie JJommiffton für ©eetaftlf bei.

Da« SKittelmeergefchwaber fehlte am 19. Sunt nach Doulon gurücf. Am 28. 3um
oerliefe baS ©efrf)roaber Doulon, um fict> jum beginn ber SWanöocr nach Oran jti begeben.

Sinienfchtff „SRarceau" ift an ©teile be« „SOcagenta" am 1. 3uli DorpebofdntU

fchiff geroorben.

Sinienfdjtff „%6\\a" ift am 20. 3uni aufjer Dienft geftellt morben.

^anjerfreujer w 33icior £ugo" hat eine fer)r gute ffiüdretfe Pon 9km ?)orf nach

9)cabeira gemacht, nicht unter 16 (Seemeilen DurchfdmtttSiahrt gehalten, 4 Jage lang

17 Seemetlen.

Sine ftommiffton unter bem Artillericgeneral ©offot unterfuchte in Doulon bie

*ßuloer* unb ©efchofjröume aller $ur Detlnahme am 2Wanöoer beftimmter (Schiffe. Die

Demperatur mürbe burchgängig hoch, om höhten auf „©rennu8\ gefunben. SWan be»

fctjlofe, baS (Schmarjpuloer gänjlich oon ©orb auSjufchliefeen.

DaS 92orbgefchmaber ift am 3. 3uli Pon 93reft \u ben SRanöoem in (See gegangen.

Die Düftenpanjerbioifton in dherbourg, bie Dorpebo* unb bie UnterfeebootS«

flottille beS 3lrmelfanal8 haDcn Dom 9 - 3un^ 3. 3uI » gemeinfame Angriff** unb

S3erteibigung?ü6ungen gegen Gherbourg, ^aore, DancarPille, Dieppe unb Deport öor»

genommen. Mftenpanjer „©aiman" unb „SRequin" h«öen babei fchmere äRafctjtncn*

haontie gehabt, bie fte für längere ßeit gebrauch«unfähtg machen.

— Dorpebob ootSflottülen. Die brei glottidcn be§ Djean« fyabm am 18.

unb 19. 3uli in ber S8ud)t bu gret bei ©reft Dorpebofchiefeen gegen £inienfd)iff .gormi»
bable" abgehalten.
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— UnterfeebootSflotttllen. Unterfeeboot „SRubiö" lief bei einem SBcrfuct)

boll ©äffet, eine jtmite «JJrobe erroie« ba8 ©oot al8 bicj)t, fo bafe man annimmt, bafe

bei ber erften ©äffer burch ein offengebliebenes 53entil eingebrungen ift. „Zfyon" tourbe

in Soulon unbemannt auf 50 m Jiefe oerfenft, toobet ber ©afferballafttanf fid) als

unbicf)t erroieg.

21m 19. Suni lief „©nmnote" im Docf in Xoulon 6eim (Einlaffen bon ©affer
ind Dorf burd) ein offenftehenbe« 2uf boll unb fanf. Da8 ©eetoaffer hatte bie Siffu*

mulatoren unb üflotoren unbrauchbar gemalt. Da« ©inlaffen bon ©offer inS Dorf toar

bem ©ootgfommanbanten nitf)t mitgeteilt toorben, ber borbere ©aHafttant be8 ©ooteg
mar nod) gefüllt.

21m 20. 3uni mu|te „SBonite", ber &u 2lngrtff8übungen untergetaucht fuhr, biefe

unterbrechen, ba mehrere Seute ber Sefafeung (ErfticfungSanfälle infolge 2lu*ftrömen8 bon
©a^roefelffiure au8 ben 21ffumulatoren befamen.

Unterfeeboot „Y" erhält in SToulon anftatt ber «ßetroleummotore eine eleftrlfclje

2Hafchtne; bie ©afferbaHafitanfe be8 „©uftabe Se'be'" »erben berftfirft.

3n G^erbourg ftiefc Unterfeeboot w grancai8" in bem 93eftreben, einer ©egclbadcjt

auSjumeichen, untergetaucht gegen biefe unb befdjäbigte fictj bie «ßertffope.

93ei ben Jauchproben unbefefct auf 30 m Jiefe geigten «.SfaguiUe", „SJonite",

„wronotn teineriet ^Deformationen.

— Die glotte im 58 au. Sie Soften einer etwaigen ©ieberherfMung be*

Sinienfchiffeä „S^na" finb auf 5,6 SWiflionen Wlaxt, bie Dauer ber Arbeit auf 18 SHonate

btronfctjlagt. Dabei finb bie artilleriftifd/en arbeiten aufcer 2lnfafe gebieben.

— «Probefahrten, fiinienfehiff „Democratie" ift am 5. Sult ju «Probefahrten

in Dienft gefteüt toorben unb machte am 9. eine 6ftünbige gahrt, bei ber 2584 Sßferbe*

ftärlen inbijiert unb 0,586 kg Sohle für bie ^ferbeftärfe, 43,6 kg für 1 qm JRoftfläche

ftunblict) berbraucht mürben.

fitnienfehiff „3«ftice" hQt °*" 21. 3"ni eine SBorprobe aufriebenfteHenb ausgeführt,

am 28. tourbe bei einer »eiteren SBorprobe ba§ (Einbringen bon (Saljmaffer in ben

fionbenfator bemerlt, fo ba§ bie gafjrt abgebrochen merben mufjte. 3m -Littel unb im
®teucrborb>$onbenfator mufjte je ein 9tot)r erfefct merben.

©ei ber gafjrt am 3. 3"lt t>6 ein 93ol$en an einer ©topfbuctjfe eineS Seffel8,

fo bo§ ber Dampf in ben #ei$raum ftrömte unb bie galjrt abgebrochen toerben mufjte.

2inienfct)lff „Sibertä" machte am 12. 3uli eine gahrt mit 22 Ueffeln; eS mürben
10 802 «ßferbeftätfen entmicfelt unb ftünblid) für bie ^ferbeftärfe 0,7 kg Sohle berbraucht.

Sinienfchiff »Sprite" ftellte am 20. 3uli $u Probefahrten in Dienft, fo bafj jefet

bie bier noch auSftehenben Sinienfchiffe bon 1900 in ber (Erprobung begriffen finb.

— ©tapellauf. 21m 27. 2Rai in 9fod)efort Dorpeboboot3iä"ger w (£arquoi8", in

C^erbourg Unterfeeboot „fflubig" unb Jauchboot „Q51\
— (Streichungen au8 ber ©chtffSlifte: Sreujer 3. Slaffe „Jroube".

— Die £äfen. Die neuen DocfS foßen folgenbe 21bmeffungen erhalten:

©chleufenbreite 36 m, ©afferhöf}* über bem (SüU 1 1 m.

— Fachliteratur. 3n „Le Yacht" behanbelt ®. ©eaufailht) bie gournierfche

Jaftil. ®r bezeichnet bie franjöfifchen Urteile als härter al8 ba8 in bem lefrten ^efte

ber „SKarine^unbfchau", unb migt gournier nurbaS SBerbienft ju, überhaupt eine Jaftit

gefchaffen ju hQ&en. Diefe felbft fei allerbingä ju fchmierig für bie praftifche #anb»

habung, bie Slotte föme feit ihrer etften (Erprobung nicht au8 bem ßufmnbe be§

assouplissemeDts (Sehnigmachend) l;eic.u*. 3n °er legten ÜRanöbermoche merbe über

ihr ©chieffal bie (Jntfcheibung fatten.
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^apan. SWartnebubget 1907/08. ®te im «prilfjeft 1907 gebrachten 9m
gaben übet ben SRarineetat 1907/08 »erben burd) nacfjfteljenbe gufammenfteUung bei

auf mehrere 3ahre berteilten Ärebtte, an welken ber aufcerorbentliche (Etat beteiligt ift,

berboflftänbigt:

3u oerteilen

auf bie

3a$re

Öefamtfummc
fcteroon entfallen

auf 1907 08

?)en

2)ura) ben ärieg »erurfaajtc

ausgaben 1907/0» bis

1913/14

2.

3.

<grfa$ »eralteter 0*iffe . .

MuSfityrung früherer »au*
Programms

Sfofauf eineS Äobjenberg-

roerfS für Srifettfabrv

lation

»bfaffung einer ©efa)ia)te

beS Krieges

175000000 367 500 000

76&77 000 160811700

25000000 52 500000

10 939 586
;

22 973131

73170000 153 657 «300 10401000 21842100

H»06/07 bt§

1909/10

677 840 1 42:1464

116 425
l

244 493

298 672

22 945

627 211

48184

3ufammen 46 662203 97 990 626325 541 265 683 636 657

$a aulerbem für bie ftüftenberteibigung unb bie £eere8reorgantfatton ein auf

bie Sa^re 1907 bi$ 1913 berteilenber Ärebit bon 162 252 000 $en bewilligt ift,

fo belaufen fid) bie aujjerorbentlfdjen 3(ufmenbungen für bie Sanbeöberteibigung für bie

nfichften 7 3af)re auf tnSgefamt runb 1024 SRiflionen SWarf.

3n ben oben ju 1. erwähnten burdj ben ftrieg berurfadjten Ausgaben ftnb für

1907/08 enthalten: für ben Grfafc berlorener Schiffe 26 348 910 SWarf, für bie «Bieber*

Zeitteilung ber genommenen ruffifct)en ©djiffe etnfcr>lie^licr> Armierung 19 704 090 Warf,

für ben Uuftbau ber ÄriegS^äfen 6 447 000 9Harf. gür bie Reparatur ber „SWifafa"

ftnb, enthalten in borftetjenbem betrage , 4,62 SWittionen SKarl ausgeworfen, natf)bem

fdwn im 3ftechnung§iai)r 1906/07 eine 9tacf)trüg$bewilligung bon 1,68 SWittionen SWarf

für benfelben ßweef erfolgt mar.

Sntereffant ift, bajj nach borftet)cnbem eine ®efd)tcf)te beS Äriege« feitenS ber

SUtarine in Slrbeit ift, menn bie ^ertigfteQung auch bor einigen 3at)ren nicht ju erwarten

fein wirb. Ob bie Slrmeebet)örben eine befonbere 3)arf)eUung ber Ä'rieg^creigniffe geben

werben, ift aufi ben ß^blen beS (Etats, fomeit Tie jur Qtxt zugänglich fmb, nic^t erfichtlicfc,

aueb, bleibt bie grage offen, ob ba8 bon ber 3Rarine geplante SBerf ber Öfientltchteit ju=

gänglich ßemacht roerben toirb.

— ©djiffSbemegungen. ^ßanjerfreujer „Sfufuba" unb Jfreujer „<£bitofe
-

unter SBtjeabmiral 3juin tjaben ftiel am 29. %\m\ bertaffen unb injmtfchen Sliffingen,

93ort8mout|} unb ^ßlomoutb befugt. 9lm 24. 3uli finb bie ©djiffe in ©reft angefommen.

Sm weiteren ©erlauf ber Steife ift auch ^n ©cfuch bon giume, $ota unb trieft geplant

— Neubauten. $>te Kiellegung befi ^an^erfreier* „3buti" §at am 22. SDRat

auf ber 9Regterung$tuerft $ure ftattgefunben.

2)ie gcrttgftellung beS SinienfchiffeS „©atfuma" fott bl$ ffinbe beS 3ahre£
1908 erfolgen.

2)er urfprünglich auf ben 15. Mpril angefefcte ©tapellauf beS ^anjerfreujer*

„ffuratna" (SRegierungSmerft $otofuta) ift bis junt «September berfchoben morben, »eil

ba« im HuManbe beftcUte Material nicht rechtzeitig geliefert rourbe. «u« bemfelben
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©runbe b>t auch bet Sau beS auf ber Regierun ggmerft in Saiebo feit Robember 1905
auf Stapel ftefjenben gefaxten ffreujerS „Sone" aeittoeife ganj geruht, fo bafe ber

©tapellauf ebenfalls nict)t bor #erbft 1907 ftattftnben roitb.

£cn @erüd)ten, bafj bie 3nbaugabe cincg ober mehrerer Öinienfdjiffe in ©nglanb
beabfufjtigt fei, roirb bon ber japanifchen äRarinebertoaltung energifctj entgegengetreten.

Die japanifc&en Söerften feien hinreichenb leifiungSfähig, um ben 93ebarf beefen ju fönnen.

— Reparaturen unb Umbauten. RadnMcbten in ber japanif^en treffe ju«

folge ift bei Reparatur beS SfreujerS „Soba" (ex .©erjag") eine (Srneuerung faft ber

ganjen »aefborbfeite beS Schiffes notroenbig geroefen.

Huf „awtnofdjima", beren Reparatur auf ber SBerft 9Wai$uru nab>$u beenbet

mar, brach geuer au?, mobureb, beträchtliche Söefcf)äbtgungen berurfadjt mürben.

£ie 9?acb,rid)t bon einer Umarmierung ber „SRilafa" (bier 25,4 cm-©efchü&e an
ben bier (Scfen ber OberbecfSbatterte, unter SBegfatt bon ad)t 15cm-©efchü&en, bgl. 3ull*£eft)

roirb bon berfernebenen Seiten bestätigt.

— Sdjulfchiffe. Öls britteS Schulfd)iff für bie fflu&bilbung bon Seelabetten

ift neben „Soba* (ex „SSarjag") unb „aRinof^ima- (ex „Sfeniatttn") baS ßinienfo^iff

„Sroami" (ex „Drei") in fcuSfidjt genommen.

— SJocfS. ?Iuf ber Söerft Safebo ift fofort nach ©eenbigung beS Stiege« mit

bem Sau bon brei neuen SrotfenborfS bon 237,7 m b$tt>. 213,4 m bjm. 182,9 m Sänge
begonnen worben. $ie gertigfteflung foll bis Anfang 1909 erfolgen.

£ie äHitfu ©ifcb>2Berft in Ragafafi erweitert ibre #n)eiganfialt in &obe bind)

ben ®au eine« SchmimmbocfS bon 12 000 Tonnen fcragfählgfeit, roeld)eS ebenfalls

bis 1909 fertig fein foll.j

— 3unfentelegrapf)ifche Stationen foHen auf allen ^nfeln runb um bie

japantfehe ftüfte b,erum angelegt merben, unb jtoar biS jum 3ab,re 1910 tm ga^en
100 Stationen. $n biefem 3al)re fmb bereits 10 Stationen errietet roorben.

*

Italien, @efcb>aber. S)aS 9Ktttelmeergefdjmaber, Sijeabmiral ©roc*
ct)ctti, baS am 27. ÜRat eine Reife natfi bem öftltchen SDfrrtelmeer angetreten baue,

traf am 19. %uni in Salonifi ein. SJon r)ier begab fieb, ber '©efehroaberebef, begleitet

bon feinem Stabe unb 55 Offizieren, an 93orb beS „tlgorbat" auf fünf iage nach

Sonftantinopel. 2)a8 ©efebmaber ging unterbeffen bon Salonifi nach, ber 23efifa>93udn

am Eingang ber ®arbaneUen, too fid) bie Offiziere mieber rinfcb,tfften. Hm 3. Suli

anferte baS ©efdjtoaber in Smtirna, gegen äNttte Stuguft foÖ eS roieber in $arent fein.

55a8 Referbegefojmaber hielt ftc^ »äb>nb beS 3uli in ben fijilianifchen @e*

roäffern auf.

— «uSbilbung. £aS tabeitenfcf)ulfchifr „@tna" tritt am 1. Huguft eine

mehrmonatige ÜbungSreife an. 9Iuf biefer Safjrt wirb eS ©ibraltar, Stocffjolm, firon*

ftabt, Stettin, ftiel, Hamburg unb ©rabeSenb anlaufen; bie Slnlunft im $eimatSb,afen

Siborno fott in ben erften Sagen beS Robember ftattfinben.

— ©ubget. $er ©tat 1907/1908 mürbe in ber gammer am 29. 3Ral unb

7. 3uni, im Senat am 22. unb 25. 3uni biSfuttert unb mit großer 9He&rt)eit betoiaigt.

©in glottengeje^ ift bom äRinifter nia^t eingebracht loorben, eS b,at flct> aber gezeigt, bafe

bie parlamentarifchen ^örperfa^aften mdu abgeneigt finb, auf neue Sorjdjläge 3tRira*

belloS einzugehen. Ob im Saufe biefeS %ai)x& ein neueS Programm noch Su «marten

ift, lann nod) nicht entfct)ieben roerben.
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$)er ©tot enthält folgcnbc ©eträge:

Allgemeine Au«ga6en

Penftonen

§anbel«marine . . .

ftrteg«maiine . . . .

2 764 060 Sire

6 902 000 -

9 872 861 <

114 881 940

Summe . 134 420 881 SMre.

33on ben runb 115 SDÜllionen Sire, bte für ßroecfe ber StriegSmarine au««

geworfen finb, finb für Neubauten runb 85 SRiHionen, für 3nbienfthalrungen 18 SDilfllonen

fiirc beftimmt. Unter Neubauten be« orbentlicb,en (Etat« ftnb aufgeführt:

gertigfteUung be« „93lttorio Gfrnanuele" in Neapel, Sortierung be« Söaue« unb

Au«rüfiung ber „Stoma* in Spejta, ^ortü't^unn ber Au«rüftung ber „SRapolt" in ©enua,

( „Siegina @lena" Wirb bereits al« fertiggefteüt angejehen), gortfefcung be« 93aue« be«

„©an 9Jcarco" in Gaftellamore, beginn be« fiinienfchtffe« 1. JHafie „A" (nur 250000 Stre

für Vorbereitungen be« ©aue8), ©eginn be8 ©aue8 eine« Kanonenboote« für bie füb-

amerifanifd)e Station, ©eenbtgung be« ©aue« unb AuSrüftung bon 4 $oct)jeetorpebO'

Booten $b,p „Orione", ©au bon 2 Sagunenfanonenbooten, 1 3iftemenfcf)iff, 1 ^oct)f«-

fdjlepper, präf)men ujw.

Xer aujjerorbentlic^e ©tat für)rt auf: Sortfefcuttg beS ©aue« bc8 „©an ©iorgio"

in Gaftellamare, ©au bon 4 ßerftörern.

Der SnbtenfthaltungSplan jeigt mefentliche ©eränberungen gegen ba« Vorjahr.

Sie Skiffe be« SDclttelmeergefchTOaber« blel6en 7 3Ronate (gegen früher 6) in arma-

mento unb 5 SDionatc in armamento ridotto, bie be« flteferöfgcfchwabcr« ebenfalls

7 SWonate (gegen früher 3) in armameDto, ben Sieft be« !3ahrc« in armamento
ridotto. $em Dberfommanbo ber Jorpeboboote ftnb an Stelle bon 14 Joipebobooten

2. ftlaffe 26 ^odjjeetorpeboboote — afle neuen ©oote — unterteilt worben; biefe

bleiben 6 äHonate in armamento (früher 1 SÖconat) unb 6 SHonate in armamento
ridotto (früher 11 ÜKonate).

— Neubauten. Sie Probefahrten ber „Siegina (Elena" haben burd)au8 be»

friebigenbe 9iefultate ergeben. lie erhielte ^öcbjtgefcbwinbigfeit be« mit ©efleoille

Steffeln auSgerüfteten Sinienfchiffe« belief fid) auf 22,5 «Seemeilen. SBährenb einer

24ftünbigen Dauerfahrt, bei welcher wätjrenb 18 Stunben nur mit 4
/5 ber §5cb>

letftung gefahren mürbe, mar bie mittlere Seiftung 15 473 pferbeftärfen an Stelle ber

öerlangten 15 200 Pferbeftärfen. Die ©efchwinbigfeit betrug 20.25 bi« 20,5 See*

tu eilen. „©ittorio (Emanuele", ber ebenfalls mit 28 ©eflcbiUe*fteffeln auggerüftet ijt,

erreichte bei einer 8ftünbigcn 9$tobefab,tt mit 16 000 Pferbeftärfen eine ©efchrombigteit

bon 21 Seemeilen. $a« Schiff fyat oor turpem in ^ojjuoli bie fäwere Artillerie an

©orb genommen unb tffc nach Neapel jurüefgefehrt.

Au« ber Xenffdjrift be« Abgeorbneten unb ©erichterftatter« Ado tta tonnen

noch folgenbe Angaben über ben Stanb ber Neubauten entnommen merben: „Siegina

(Elena" mirb ©nbe September in ba« ©efchwaber eintreten fönnen; bie Ablieferung bei

Schiffe« ift bann um 1 Jahr berjpätet, ba ber (Eintritt in ba« ©efehwaber für ©nbe 1906
borgefefjen mar; bie Urfache ber Verzögerung liegt in ber oerfpäteten Sieferung einiger

Au«rüftung«gegenflänbe, ber Panzerplatten unb ber nachträglichen Anorbnung bon ©ei»

befferungen. „Vittorio ©manuele" rotrb im erften Vierteljahr 1908 fertig fein.

(Er gelangt mit einer r)Qlbjö^rigen Verjpätung jur Ablieferung, teil« wegen ber nicht

rechtzeitigen Cieferung ber panjerplatten, teil« roegen Überlaftung ber Seift Neapel

bureb, bie Snftanbfefcungäarbctten ber ©efchwaberfchiffe. Die ftertigfieHung bon „Scapoli"

war für 1907 borgefehen; infolge beS Streif« in ben S'erniroerten rann jur 3ett no<J)

gar nicht überfehen werben, wie lange bte Ablieferung htaau*ge[djoben wirb, ba bie

Panjerplattenlieferung für ba« Schiff bon ber SBieberaufnahme ber Arbeit in ben %t--

nannten Seifen abhängt. „Sioma" toirb, foroeit fich jur 3eit bei bem jefrigen Stanb
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bcS «eubaue* ein Uitcil abgeben lä&t, ffinbe 1908 fertig auSgerüfiet fein, „©an
Giorgio" mufjte infolge bei befd)leuntgten gertigfteUung oon „©ittorio Crmanuete" in

bem »eiteren Ausbau jutüdtreten
;

infolgcbeffen wirb ba$ ©(tjiff ftatt im ©ommer erft

•gegen ©nbe 1907 oon ©tapet gelaffen werben, bie fjrertigfteüung fnnn bann nidjt bor

Witte 1909 erfolgen, „©an SDlarco", ber erft am 2. Januar 1907 begonnen würbe,

wirb, tooraitfgefefet, ba& feine ©auberjogerungen eintreten, Srrur)jar)r 1908 Saffer

fommen. #infid)tlid) ber Armierung ber beiben $anaerfreujer Ift jefct enbgüfttg be*

ftimmt worben, ba§ Pier 25,4 cm L/46, ad)t 19 cm L/45, fed^eljn 7,6 cm unb $wet

4,7 cm jur Aufhellung gelangen; bie Xorpeboarmierung wirb au8 2 Untermofferbreit-

feltroljren unb 1 ^ecfrofjr befielen. „©an 9)?arco" erhält $urbinenmafdjinen, feine

<9efdjwinbigteit ift auf 23 ©eemeilen (20 000 «ßferbeftfirfen), bie beS „©an ©iorgio-

auf 22 ©eemeilen (18 000 ^ferbeftärfen) feftgefefrt toorben.

Xie SDentfdjrtft enthalt ferner eine Antwort ber Regierung auf eine Anfrage über

ba£ ©auftabium unb bie 3"Ö€^rig!eit ber oielgenatmten ^anjerireu^er beS JernisirufteS,

„^ßtfa" unb „Amalft". ©on biefen ift ber eine bei Ortanbo in Sioorno, ber anbere

bei Obero in (Stoma in ©au, ber erfte fteljt oor bem ©tapeltauf (toaljrfdjeinlid) Auguft),

ber anbere folgt in ettoa 2 SKonaten. „<ßifa* wirb <£nbe April 1908, „Amalfi" ©nbe
3uni befifelben 3aljie8 jur Übergabe an bie ättarinc bereit fein. Diefe Antwort ber

Regierung fpiidjt jum erften SRale offiziell toon ber ßugeljörigfeit ber beiben ßreujer;

irgenbmetcf)e Littel für ben ©au ftnb iebot$ aud) im ©tat 1907/1908 nierjt ausgeworfen.

Über ba8 ju bauenbe 2inienfd)tff 1. klaffe „A" fmb beftimmte Angaben nidjt

gemalt. S>er ©au fod im ©tatBjatyr 1907/1908 begonnen werben, bie $(äne unter«

liegen jur Qtxt nod) ber Prüfung burd) bie in ©etradjt tommenben ©e^örben. Die

ftoften einf<I)ließUdj ber SKunition, ber aReferOegeidjüfce, ber ^anjererprobung ufm. werben

ft$ auf 50 000 000 2ire belaufen. Die ©aujeit Ijängt oon ber ©ereitftellung ber

SKittel ab, ber ©au felbft foQ in (£aftellamare nad) bem ©tapellauf be8 „©an ©iorgio"

begonnen werben, ©ei biefer (Gelegenheit wirb ermähnt, ba| ber Obere Sttartnerat

4 ©cfyffe biefer Älaffe für eifoiberli^ b,ält. gerner fprity fic$ bte Regierung bei

©eantwortung einer Anfrage be& ©ertd>terftatter$, ob baS augenblicflidje ©auprogramm
ben Anforberungen genüge, bab,in au8, bafj baS gtottenprogramm eines ßanbeS Oon

feinen polittfdjen fielen unb ben bei ©erfolg biefer ßtefe Su erwartenben ©egnem ab*

fyänge. ©ei einem ©ergleid) mit ben fdnoädjeren ÜDiarinen be§ SUftttelmeereS erfdfeinen

unter befdjeibenen Anfprüd)en folgenbe 2Wafenaljmen erforberlid)

:

1. fobalb atö mögttd) bie ©d)ifje ber „©ittorio ©manuele"klaffe (4) unb bc$

„©an ©iorgio"*Iop8 (4) fertigstellen,

2. befd)leunigt ben ©au ber Sintenfctjiffc (4) unb ber ©cout$ (1 auf je

4 ©a^(ad)tjd)iffe) gu beginnen, bie in bem Programm bei Oberen 9Warinerat8

oorgefef)en fmb.

— giottenmanaoer. S)ie plottenmanöoer beginnen toorau8ft(f)tli(b, am 25. ©ep«

tember unb bauern etwa 3 SBodjen; fte fpielen ft(^ in ber ^auptfadje in ben fi^ilianif^en

©ewäffem unb in ber ©egenb oor jarent ab. 5)er ^erjog oon ©enua wirb fieb^, wie

im ©orjaljre, auf „Sepanto" einfRiffen unb bie Oberleitung ber SRanöoer übernehmen.

Auf „Öepanto" wirb gleichzeitig ber Gfjef beS AbmiralftabeS ber üöiarine, Abmtral

©ettolo, eingefc^ifft fein.

9ttiftlattfc. SRarineetat. Wa^bem bie Duma aufgeiöft worben ift, wirb ber

bie*ifi(}rtge SUiarineetat oorauöfi^tli^ in bem im Suli&eft ftijjieiten Umfange in ßraft

treten. 5>er SHintfterrat t)al ferner ben 3Warineminifter ermfidjttgt, in ben Sauren 1908
btö 1911 für Neubauten einfcr)tie&(tcr) Artillerie * unb ^orpeboarmierung jö^rlicb,

31 SHilllonen Wubel = 67 SKittionen 2»ar! in ben ©tat einstellen, fomie einen Ärebit
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bon 2,7 SRillionen 5Wubel = 5,832 SRillionen SRarf au« bem (Etat öon 1906 naa>

träglich für Neubauten ju üerwenben.

— 9Warinegeneralftab«atabemie. der äWartnemtnifter hflt bie CSrrrtrfjrnn^

einer 2Jcarinegeneralftab«afabemte im #erbft 1908 berfügt, welche in ihrer Bebeutung

für bie HuSbilbung ber ©eeoffijtere ber HiIolais®eneralftab8afabemie be« £eere« gleich*

ftefjen wirb. die 3abJ ber £örer ift auf 35 feftgeje^t.

— <ßerfonaI. Über Sufammenfefcuug, Beförberung unb Bermenbung
be« 3ceo f fixiert orp« finb neue Befiimmungen erlaffen, bie im „fiotltn" toeröffenilicbt

ftnb
; fie finb bemerfenömert einmal bind) bie teilweife (Einführung ber Beförberung nach

SBaljl, bor altem aber bureb, biejentge ber Befcfeung ber oberen ©teilen nach SBahl. die

wefentlidjften fünfte finb bie folgenben:

1. die altiüen ©eeoffriere fefcen fid) äufammen au« ben in aftiüen ©teilen (an

Borb unb an 2anb) befinblicheu unb ben Dffijieren öon ber 3Jiorinc. diejenigen, bie

jur Berjügung ber oberfttn »eljörben fielen ober auf eigenen Antrag bauemb an fianb

üermenbet werben, treten ju bem JHiftenoifijierforp«.

2. »ei ben ©tab«offtjieren (bisher nur ftapitän 1. unb 2. Hange«) wirb bie

CS^arge ber Äopitänleutnant« wteber eingeführt.

8. die 3at|l ber Slbmirale wirb nidn feftgefefct; bie ber Angehörigen ber übrigen

Chargen regelt ber Äbmiralität«rat nach 9Jiafjgabe ber ju befefcenben ©teilen.

4. da« dienftalter allein gibt lein Hnrecrjt auf Beförberung, bie Befähigung
be« betreffenben Dffoier« gibt ben HuSfchlag.

5. Corbebingung für bie Beförberung finb a) Borhanbenfein freier ©teilen,

b) Erfüllung ber befonberen Bebingungen für bie höh«e tyaxQt, c) Bufiimwung be«

Borgejefcten.

6. SWitfchman« fönnen $u2eutnant8 beförbert werben nach 3 jähriger dtenfc
geit in ber ^ax^t, wobei fie Artiflerie», $orpebo*, Haüigation«* unb SRajchinenbicnfi

oerrichtet, auch QUf «to«n iorpeboboot gefahren fyabtn müffen. ^ä^rü(^ wirb im

Hooember ein trramcu abgehalten, bem fidi bie SÖcltfchman« unterziehen müffen. —
Seutnant« lönnen nach 5 jähriger dienft$eit in ber Charge $u älteren Leutnant«
ernannt werben. diefe fommen jur Beförberung jum Äapltänleutnant nur tn

Betracht, wenn fie auf ber Anwärter! ifte junt @rften Offizier üon Schiffen 1. Hange«

ober ßommanbanten üon ©Riffen 2. Hange« flehen; ebenfo Äapttänleutnant« jum
ßapitän 2. Hange« nur, wenn fie bie Befähigung gum ßommanbanten Don ©chiffen

2. SRangeS bnben; $opitän« 2. Hange« jum Kapitän 1. Hange« bei Befähigung jum
ßommanbanten oon Schiffen 1. Hange«; lefctere liliarac jum Äontreabmiral bei

Befähigung jum (£r>ef einer Sinienichiff«*diotfion. Bijeabmirale werben au« ber 3°h l

ber dtoifionScbef« gewählt, Sbmirale nach Verfügung be« ftatfer« ernannt

7. Offiziere, bie ben Bebingungen für bie genannten ©teilen genügen, Werben

in bie Beförberung«liften eingetragen; s
/* oet 3^ toi*b n<"h Dem dienftalter, V*

nach SBohl beförbert.

8. da« ßüftenofftyierforp« rangiert für fich; bie Offiziere fönnen beförbert werben

jum Seutnant nach 5 jähriger, $um älteren ßeutnant nach 5 iä^rtger, jum Äopiiänleutnant

nach 3 jähriger, yim Mapttän 2. Hange« nach 4 jähriger, jum Kapitän 1. Hange« noch

6 jähriger dlenftjeit in ber näd)ft nieberen (£hQr0e - ©päter erfolgt bie Beförderung be«

ionber« Befähigter jum Generalmajor unb juni Generalleutnant nach ie 6 dienfijahren

in bem borbergehenben dienftgrab.

9. Auf ©runb oon SluSjeiirmungen im firiege lann bie Beförberung nach SSa^I

ber Berjammlung ber glaggoifi^iere unb Äommanbanten aufjer ber Heihe erfolgen.

10. die ©dnffe werben nach «hrer Bebeutung in 4 Hangtlaffen eingeteilt.

11. 3ür bie Befc^ung ber ©teile Oon dioifiongehef«, ftommaubanten ber <Sct)iffc

1. bi« 3. Hange« unb ber ©rften Cifaiere werben «Inwärterliftcn geführt.
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81uS tiefen wählt ber ®ejtf)n)aberd)ef ober fonftige ©orgefe^te feine ßomman»
banten, bcr Äommanbant ben (£rften Offizier. Die (Ernennung wirb bcftfirigt burd) bie

juftehenbe oberftc ©efjörbe, bie oerantmortltd) bleibt.

Der ßommanbant nod^tt ÜRaDtgationä«, Artillerie* unb Dorpebooffijiere auÄ ber

3at)l ber nidjt an ©orb eingef^ifften ©pejiatiften.

12. 918 HlterSgrenje, bei beren Erreichen bie ©erabfdjiebung erfolgt, ift feft«

gefefrt: für SRitfärnanS: 10 Sabje Dtenftjett in ber G&arge; für Seutnant« unb Äapitän*

(eutnantd: bad 47. Seben&jahr; für Sfapitänfi 2. fflangeg baS 51., für ÄapitänS 1. fflangeä

bc§ 56. ; für Äontreabmirale ba& 60., für ©ijcabmirale baS 65. unb für Slbmlrale ba*

70. Sebengjahr.

13. 3u ben Offizieren oon ber SWarine treten: a) ©tabioffatere, bie, 5 3ar)re

lang in ben Hnwärterliften befinblid), nier)t für eine entfpretfjenbe ©teile gewählt ftnb;

b) alle Offnere, bie 3 3ar)re an Sanb gewefen ftnb; c) Dfftjiere, bie in ber gret*

tDi0igen<t}lotte Dienft tun.

14. Offiziere oon ber Hiartne be$ier)en 2 3a^re lang bad ®et}alt, baS fte er«

gelten, 6eOor fie ju biefer Kategorie übertraten, unb werben bann berabfötebet.

— ©chüfbau. Der ^anjertreujer „9htrtt
M

ift am 24. 3uni oon ber ©auwerft
oon ©icferS abgegangen, um mit ber (Erprobung ju beginnen, (©tapettauf: SRobember

1906.) ©i§^er tourbcn jmet fahrten gemacht, eine lOflünbige ©oQbampffahrt unb eine

Sftünbige mit bödjfter Seiftung. Der »o^lenoerbrau^ bei ber erfteren betrug 120,4 kg
pto Cuabratmeter jRoftflädjc in ber ©tunbe.

%m 29. 3um lief auf ber ©altifrhen SBerft in ©t. Petersburg ba8 SWinenfcrnff

„fcmur" Dom ©tapel. (Datum ber ©tapellegung 18. %uii 1906.) Die ffonftruftion«*

baten finb: Deplacement 2926 Donnen, Sänge 97,8 m, ©reite 14 m, Diefgang 4,4 m,
©efajroinbigfeit 17 Seemeilen bei 4 700 ^ferbeftärfen, 2 2Kafcf)lnen, 12 ©efleoiltetfeffel

mit 17 kg pro Cuabrat^enttmeter Überbrucf, So^lenoorrat 580 Donnen, Armierung:

12cm-SK. unb $Wafct)tnengeroer}re. ?ßan$erbecf über 9)tafd)inen« unb ftcffelräumen

fomie über bem 2Rinenlagerraum. SKtnenoorrat: 360 SRinen.

— UnterfeebootSperfonal. Über bie fcuSmahl be8 für bie Unterfeeboote

Dqiimmten ^serjonalö )t»nne Denen luerptlegung auf Den iöooten )tnD oom :Utannemtnt)ier

neue betaiUterte Stntoeifungen ergangen. Die ^tnforberungen, bie an ben ©efunb^eitö*

juftanb bes fic| melbenben ^JerionalS geftcUt toerben, ftnb augerorbentlic^ ^o<^.

— «uÄrangterung. Da« @<^ulf(^iff .aRoria!" ift au« ben ßiften ber ftlotte

gefttia^en.

— Unt er feeboote. Durd) Verfügung be8 SaiferS ftnb folgenbe Unterfeeboote

benannt unb in bie Siften ber flotte aufgenommen: 4 auf ber SBerft Oon Qridjton
& ßo. in ©t. Petersburg im ©au beftnblio^e oon 400 Donnen: „ftrofobil", „ffalman**,

„Drafon", .«ttigator" ; ba« auf ber ©altifdjen SBerft in ©t. «ßetertburg im ©au be«

ftnblidje oon 360 Tonnen: w«!ula"; ba« auf berfelben SBerft im ©au beftnblic^e ©oot
Don 117 Donnen: „StWinoga".

— Derf&belog. Äuf bem im Umbau befinblia^en ^an^erlreujer ,®romoboi w

wirb ein neuer, unoerbrennbarer Dedöbelag angebracht, ber etngeffenb erprobt unb bei

'-Bemätirung allgemein eingeführt toerben foll. ($r ift bereits auf einigen Dorpebobooten
al« Oberbed^belag oerroenbet.

— SBerften. Die ©altifc^e SBerft unb bie SBerft auf ber ©aleerentnfel fotten

in ber fBeife ^ufammmgefofet werben, bafj erftere hauptfäa^lich üKafcb,inen liefert, mfifjmtb

le^tere Oor aüem bem ©djiffbau bienen fott; bie 3a()l ib,rer ^eüinge foQ bann Oer«

meb,rt werben.

— jfüftenoerteibigung. 3m SKarmeminiftertum ift ein ?ßlan für bie SReu*

organifatwn ber fiüftenoertetbigung noc^ bem dufter ber beweglichen ©erteibigung in

«atiiw.Munbffftau. |W. 8.,9. «»tft. 71
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granfreict) — Qtttritttag bon lorpebobooten unb Unterfeebooten an bie einzelnen $äfen —
aufgeteilt.

— 93crf t^iebene«. 1. ÄuS Anlafe bet im borigen ÜDconat ftattge^abten

Meutereien auf ber 3 djmav.yncci flotte fmb 41 ÜRatrofen ber 2mienfcf)iffe „StofftiSunD",

„©finop" unb „ Jn ©rDjatitelja" bem ShiegSgertcr)t $ur Aburteilung übergeben; einer

rourbe freigefprochen, 40 berutteilt, unb jioar 10 ju lebenslänglicher, 29 ju 4* bi*

18 jähriger 3ttiaug?urbcit, einer jum Übertritt in eine ©trafabtellung auf 5 l^flbre.

2. 92act> „©lobe" ift im 9Hinifterium ber öffentlichen Sauten bie Anfertigung

eined ©ntrourfeS für einen «anal jroiictjen bem Schmorjen unb ©altifcr}en SOßeere in

Singriff genommen.

3. Die Mnflagefchrift gegen ©eneralleutnant ©toeffel ift beröffentlldjt roorben;

fie mirb an anberer ©teile ausführlich miebergegeben.

*

jfefterreich«Ungarn, ©efehmaber. DaS Cöejdjroaber ging (£nbe Sunt m
gafana nach ^icöolino unb nach mehrtägigem Aufenthalt in biefem #afen nach $ Qli

matien. *Ract) ^ßola feljrt eS erft im Auguft jurücf.

— Neubauten. Die bei ber ©ermania--2öerft in ßiel in 93au befinbltchen beiben

Unterfeeboote i ollen untergetaucht ein Deplacement bon etma 300 Tonnen haben. Sit

foHen mit 2 ^etroleummotoren — je 300 ^Jferbeftärlen — auSgerüftet fein; bie

fchroinbigfeit bei ber 3at)rt über SBaffer ift auf 12 biß 13 Seemeilen feftgefe&t

— Änberung ber Dienftgrabbejeicrjnungen. Die Dienftgrabbe$eichnunQai

ber ©eeoffijiere, Ärjte unb flommiffariatSbeamten foüen bemnächft teilroeife geänbert

»erben, ©oroett befannt, mirb ber $ttel w üinienfcr)ifföfät)nricr) " burch „ifregattenleumont*

erfefct. Der $itel „ftorbettenarjt'* wirb abgefetjafft, an feine ©teile tritt „gregattenarjf.

Die Dienftgrabe ber ffommiffariatSbeamten folgen in 3u'unf*# lü 'c nacbjtchenb, aufein-

anber: 3Wartnefommiffarlat&abjunft, SRarlnefommtffär, SRarineoberfommiffär 3., 2. unb

l. klaffe.
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Verfdnedenes,

^auticu* 1907, %at)vbud) für Tcutfdjlai^e Sccintcrcffeti.* i

Der neueftc 92auticu$:$8anb bringt roieber eine güHe unentbehrlichen ©toffeS aufi

allen ©ebteten beS ©eemefenS; bobei fteflt et bie roichtigfte SageSfroge, bic «erbott*

lommnung bcr SluSbllbung beS Seeoffiziers unb ©eefriegSmanneS, in ben 33orbetgrunb.

DaS ift um fo berechtigter, als ber oftafiatiiche Krieg bie beutliche fiehre gegeben Ijat,

ba& Don ber ÜRamthaftigteit unb SBerufStücbtigfett ber $3efafoungen lote bon ber (Seiftet

fcbärfe unb beut ed)t feemännifchen ©lief ber glottenfübrer unb Unterbefcf)l$t;aber ber

§aupterfolg in ber ©eefölacty abfängt. (Somit liegt ber ©Qroerpunlt beS neueften

9kuticu^3at)rbuct)8 bieSmal in ben trefflichen Sluffäfcen über bie SluSbttbungSfragen unb
über bie Schießübungen.

2Bie bisher, ift bie Dreiteilung in politifch*mil{tärifcbe, toirtfdiaftlic^* tect>nifc^c unb

ftatiftifdje ^Beiträge innegehalten roorben. SBefanntlict) hat ber erfie ^uffafc feit bielen

fahren ben Üitel: w$olitifche fflücfblirfe unb ÄuSblicfe". Dlefe Sluffäfce roaren nach

meiner Äuffaffung in ben legten HBänben redjt roeitfehweifig unb boctj verhältnismäßig

inhaltsarm. > biefer ^infidjt ftettt ber bie3jäl)rige politifcfje »uffon einen entfebjebenen

portfehritt bar. 9In fid) ift im NauticuS folcb, politifdjer Beitrag burchauS nicht über»

flüffig, nur muß man beutlich ben 3,Dft* erfennen, bafj bie tatfächlichen (rreigniffe beS

legten 3at)re8, foroeit fie für bie allgemeine ^ßolitif unb bie 9)iartnepolitif ber Seemächte

$)ebeutung h flben, ^ufammengefaßt bem ßejer ins ©ebädjtniS ^urücfgerufen werben. 5üjo

wäre ber ©chmerpuntt auf bie ßufammenfteßung ber roichtigften Vorgänge |tt legen, nicht

auf bie Krttif beS ©efcheijenen unb bie ^Jkognofe beS SBeoorfiehenben. hierauf fönnte

in ben julünftigen 3at)rgängen noch me^r SRücfficht gewonnen werben, als c* in bem
— übrigens lebenbig gejd)riebenen — bteSjährtgen Sluffafe gefchehen ift.

Dem Politiken flrtifel folgen bie beiben fehr roichrigen 3ahreSberichte über bie

beutidje Kriegsmarine unb über Sortfehritte frember Kriegsmarinen. Der prächtige

ßernfprud) 9tauticuS (©. 24): „SebeS beutfdje Krtegfchiff, baS flagge unb
Simpel lieifu, macht ben Krieg unmaliridjeinlidjcr " ,

hatte ihnen olS Seitwort

borangefefct werben fönnen. ÜKan ftetjt, bafj überall fleißig gearbeitet wirb, unb bei

unS ücherlid) nicht am roenigften unb idjlechteften. Angaben über unfere neueften Stmen*

l'chiffe unb Sßanjertreujer werben babei au« guten ©rünben nicht veröffentlicht. DaS
^ugjctjeiben beS langjährigen glottenfüt)rerS unb erften ©rofjabmiralS 0. K öfter wirb
mit bem ÄuSbrucfe lieber S3eret)rung gewürbigt. Ciine berebte Sprache fpricht ber

Bericht über £ilfeleiftungen unferer Kriegfd)iffe (©. 41 unb 42) trofc feiner befcheibenen

Äürje; für ben gifchereifchufc finb wichtige Neuerungen eingeführt. «ttS allem erfennt

man, baß Deutfdjlanb tatfäcblich nur für ben ^rieben ruftet. Unter ben gortfehrirten

frember Kriegsmarinen ftnb bie ©efchreibungen ber neueften ßinienfctjiffe, ^Janjerrreujer

unb ©treumlnenfreujer ganj befonberS lehrreich- %ud) gibt eS manches ju benten, bafi

(Snglanb in ben legten fahren über 600 äWiflionen SRarf für KriegSljafenbauten auS*

gegeben hat unb tellmeife noch ausgibt. DaS ©tubium biefer beiben Beiträge ift für

ben Fachmann, ber up to dato in feinem gad)e bleiben will, ganj unentbehrlich, wie

jehon bei ber oorjäbrigen ©efpredmng in ber „aHarinc^unbfchau* (1906, ©. 888)
näher ausgeführt mürbe. Die politifchen ©emetfungen im Sluffa^ über bie gorfebritte

frember Kriegsmarinen finb tief burdjbacht unb trefffict)er. «flerbingS, roaS bie Smerilaner

*) Neunter ^o^tgana. 3)ltt 23 lafcln, 27 etilen unb 1 MarlcnbeUage. Berlin, Äöniglia)«

öofbuajl^nblung von 6. S. Mittler & Sot>n. — $rcio 5,60 Warf, in ücinroanb 7,00 Warf.

71*
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betrifft, fo fctjäfce ich fie für ein Diel 511 moberne« unb praltifcbe3 Soll, al* baß Tie nicht

balb ben großen, mit ber (Eroberung ber ^Philippinen begangenen politifeben gebier roieber

gut machen foHten. <3olct)er fiolontalbefifc rote bie ^Philippinen bat feinen 3roed unb

9?ufcen für ein SBolf, ba§ einen in fitt) gefctjlofienen Pollen (Erbteil beftfot. 2)te baroaiifctjen

Unfein finb al« 93orpoften gegen Oftaften rolcrjtig; ie et)er fie öon ben «merifanern

DöÜig gefierjert roerben burttj Ausbau eine* Jlrieg$bafen8, um fo beffer. Slber bie

Philippinen roerben bie &merifaner ^uberficr^tlict) früher ober fpäter an Sapan fur^er

£anb Derfaufen ; bei btefem Sertaufe roirb jeber Don beiben ein beffereS ©efehäft machen,

al$ roenn bie beiben Wegner fict) auf einen fet)r foftfpieligen unb für beibe rect)t ^roeifel-

haften ftrieg cinlaffen.

3m flnfchlufe an biefe Betrachtung fei aufeer ber Diethe ber treffliche Sluffafc im

neueften 9cauticu§: „Überfecmijc ^olonifation", erroötjnt, ber nach einer allgemeinen ge»

jd)td)tlid)en Umleitung {ehr beachtenswerte ©ebanten über bie Sehren bringt, bie rotr mit

entfpredjenber Slnpaffung an beutfehe Sterhältniffe au& ben ftolonifationSerfolgen ber

granjofen unb Gnglänbcr für uns jiet)en lönnen. ©ine ftarle ftlotte ift unb bleibt bie

©runblagc beS StolontalfrebttS — baS ift bie roid)tigfte Sebre. 5Wur in einem fünfte

halte ich eg m^ Dcm Scrfaf)«, fonbern mit Sßrofeffor Dr. gelir. 53rucf =SÖre§lau —
nämlich in ber $eportation8irage; e8 mürbe ju meit führen, liier bie §ür unb SStber

alle ju erörtern, nur möchte ich ermähnen, bafe nad) meinem Gefühl Don 9WenfchHcbfeit

e8 boch roohl beffer ift, Verbrecher, b. t). jumeift geiftig minbermertige ober Derma hrlofie,

im ©emütSleben oerfümmerte aRenfdjen niebrigfter ©efinnung unb ©efühläarr, bie bureb,

mehr ober minber zufällige (Gelegenheit $u Schüblingen ber beffereu SHenfchheit ge*

roorben fmb, bat)in &u bringen, roo fie ^roar felbft erträglich leben, auch W otelleicht

beffern fönnen, aber mo fie oor allen fingen für bie SDienfcfjrjeit, bie fie burd) ihre

Untaten geferjäbigt haben, tüchtig arbeiten müffen. Arbeit ift Sebcn — unb nur burch

harte Arbeit lann man biefe Unglücflichen $ur Sühnung fernerer ©Bulben zwingen.

Äufeerbem reinigt e« ben befferen £eil, menn man ben Slbfdmum beS SBollS in meiter gerne,

fei e8 in Süöroeftafrifa, fei e8 fonftmo in ber Sübfee, nufcbrlngenb arbeiten läfet. fBentgfteni,

bafe ein Derftänbiger Söerfucb, enbtich gemacht mürbe, foldjen Grfolg möchte ich b*1*1

trefflichen SBorfämpfer biejer grage, ^rofeffor Dr. gelir, Üörucf, für feine tatyxeityn,

burchbachten Schriften über biefe Sad)e roünfd)en.

$en Äernpunft beS bieSjährigen SRauticuS bilben bie ftuffäfce: »SugotlbungS*

fragen" unb „ Schiefeübungen". 2)ie Erörterungen über bie 21u$bilbung be$ Seeoffizier«

erfafee« nehmen ba8 größte 3ntereffe i« Änfprud); ©erfaffer ift ein moberner Seemann
im beften Sinne beS SorteS; er fchneibet ben alten Seglerzopf furz unb bünbig ab, benn

er roeift ben SSert ber 3e^ Su fchä^en; bie $luSbitbungd£ftt ift ^u fur$, um überhaupt

noch UnroefentlicheS behanbeln ju fönnen. Söorzüglicb, beleuchtet er bie fchroterige $rage,

mlemeit ber Seeoffizier auch fünftig ben Sngenieurbienft Derftehen lernen mufe, ohne

babei beiber WuSbilbung ju Derjchmeljen, mag lebiplid) ein SRütffchritt fein mürbe. $ect>*

niicheS SerftänbniS muß neben bem feemännifchen SMitf mehr al« bisher geroetft roerben

;

roie bieg gesehen fann, zeigt Serfaffer in gut burchbachten Sßorichlägen, bie bie Dodfte

Beachtung oerbienni. Sr^iehung \u felbftänbigem 2)enlen, bad allein bie gäbigreit gibt,

fpäter außerhalb ber Schule im fiebenäberuf roeiter ju lernen unb allen flnforberungen

gerecht iu roerben — banach ftreben bie SBorictjlflge. ©iehr praftifche Übung, weniger

Sortrog8heftroei§heit! Sorjüglich neben Dielem anberen ift ber ©ebanfe an bie „aHetall*

arbeit", an Jük 3)cann Steffel reinigen" unb ähnliche^, ba$ mit 9tuhe burchgelefen unb

erroogen ju roerben Derbient. Slüen Unterrichtsballaft über ©01b — Dgl. ©. 172 unb

173 bie Dor^üglichen Anregungen! ©anj für ben Fachmann beftimmt ftnb bie Äuffä^e

über Schiefeübungen, Scrnefeerfabrungen unb 3lrtiaeriearmierung, ferner über bie neuefte

©ntroirflung ber Sorpeborooffe, über ©efchroinbigfeit unb ©efechtStraft, über 9Kotorboote

im I teuft e ber Kriegsmarine. Sejonberd ^ett)org€c)oberi
-

s n roerben Derbient ber Dor<

jüglldje 21uifa^ über baö äßefen unb bie Söebeutung ber Unterroafferfdjallfignale, ber reich

mit Slbbilbungen Derfchen ift.
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Unter ben wirtfdjaftlicben Sluffäjjen oerbient Derjenige über ba8 2öirtfd)aft8leben

ber $ürfei unb feine ©ejiefjungen $ur beutfd)en ©olf«wirtfd)aft befonbere ©ead)tung.

daneben fei auf bie wertooflen ©erid)te über bie ©ntwlcflung ber beutfdjen unb fremben

$anbeiBmarinen in ben legten fahren b.ingeroiefen, ebenfo auf bie ftattftifdjen llbei fiditcn,

bie ziemlich genau ben 3ufammenftenungen beS norigen o h v n

^

n ^ enifprecrjen, ma$ bie

©ejamtreihe ber SWauticu«« ©d)riften um fo wertoofler macht, ©ebeutenb erweitert unb

perpotlfiänbigt ift ber fetjr mertüoHe ©d)lußauffa&: „$ie 3Rarinenftationen, g!ottenftü>

punfte unb J*or)lenftationen ber grö§eren ©ee* unb Jfolomalmächte", bem aud) eine feljr

reichhaltige S?nrtenü6erfic^t beigegeben ift.

SfauticuS ift, afled in allem, mteber an ber ©pifce oder marinetedjnifd)en SBerfe

ähnlicher fcrt — feine möglichste Verbreitung in ber SKarine unb barüber t)inau8 in

weiteren Greifen ift für bie Gntmitflung unferer ©eemad)t bebeutungSöolI.

©eorg SStSlicenu«.

Zamttitoberidjr über Mc ftatferltd) $etttfrf)c Marine
für ben äcirraum Pom L Oftobtr 1904 bis jum 30. September 1905.

©ei einer Äopfftärfe oon 40 432 SDcann betrug ber ffranfenjugang 18 698 3Hann
= 462,4 %o. 5)en größten 3u8an0 geigten aud) in biefem ^af)vt bie ©efnftungStruppen

öon $Hautfd)ou mit 834,4 %o, ben niebrigiten bie ©djiffe in ben heimifetjen ®emäffern
mit 323,7 °/oo.

©8 waren täglich tranf 30,4 °/oo, unb jeber 2Rann mar burd)fd)ntttlid) 9,9 Sage
bem $)tenfte entzogen. $ie burd)fd)nittltd)e ©ehanblungSbauer betrug 20,7 Jage.

3m ©erid)t8ialjre mürben ieinfd)licßlict) ber bei ber (intlaffung al8 untauglich

(Ermittelten) wegen X tcnftunbraud)barfcit unb megen Snbalibität inßgefamt 1839
HRann = 47,3 %o entlaffen, unb $roar 1037 = 26,7 °/oo al8 bienftunbraud)bar bei ber

©infteßung, 179 = 4,6 °/oo al$ bienftunbraud)bar nad) lfingerer ^ienftjeit, 89 = 2,3 %o
als fjalbinoaltbe unb 534 = 13.7 °/oo al$ gan$inDaltbe.

SU8 bienftunbrnud)bar bei ber ©tnftellung mürben 1037 SDcann = 27,1 °/oo

befunben, baoon 343 = 18,5 °/oo bei ber ßftfeeftation unb 694 == 39,0 %o bei ber

ÜRorbfeeftatton. ©ei ber Worbfeeftation werben bie ©tammfomoagnten be8 111. ©ee*

bataitton« gebilbet unb wirb ber größere Teil ber äRatrofenarrtUerie eingefteUt. Sin

biefe SRefruten werben befonbet8 h°b,e Stnforberungen gefteüt; h'^rburd) erllärt fid) bie

große 3a Öl ber unmittelbar bei ber ©infteflung als bienftunbraudjbar 3urüdgemiefenen.

Xen beften Grfafc hatten in biefem 3ab,re bie Üorpeboabteilungen, bei benen fid)

nur 20,0 %o al8 btenftunbraudjbar bei ber ©infteöung ermiefen.

3ur ©ntlaffung al8 bienftunbraud)bar bei ber (Einteilung führten, wie fd)on

mehrere %af)it. am häufröft™ #erjleiben unb Seiben beö 9luge8 unb ber ©c^fär>igtctt.

©ei $albinöalibität ftanben Seiben ber ©etoegungSorgane unb (Etngcroetbebrüd)e, bei

©anainPalibitSt ^erjfranftjeiten unb Seiben ber ©emegung8organe ooran. ©on ben

3nPallben führten 24 SDcann bie (Sntftef)ung ibre8 SeibenS auf ben $rieg8bienfi währenb

Der cr)tne|tieDen Jtoirren jurua.

@8 ftarben (auefcrjließlich ber ©jpebitionßlorp« in ©übweft= unb in Oftafrita)

112 SRann = 2,8 °/oo. 3n ©übweftafrüa ftarben im ©ericht*jähre 10 äHann =
25,5 °/oo unb in Oftafrifa 1 SKann = 5,5 %o, fo baß bie ©efamtfterblichfeit 123 3Kann
= 3,0

ü
/oo betrug. 3m ©ergleid) baju belief fid) bie ©terblid)feit in ber englifchen

SKarine auf 3,9
0
/oo, in ber amerifaniidjen auf 6,48 %o, in ber japanifchen auf 5,0 °/oo

(au8jchließltch ber ®efed)t8t>erlufte) unb in ber öfterreid^ifdjen auf 3,2 %o. ©on ben

112 lobeSfällen waren 66 = 1.6°/oo burd) ßranfheit, 12 = 0,3 %o burdj ©elbft=

morb unb 34 = 0,8°/oo burd) UnglüdSfatt oeranlaßt.
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3n ber ©efchreibung bcr einzelnen ÄranlheitSarten ift gegen bie ©orjat)re eine

roefentlicf)e Änberung eingetreten, ©ei ber immer mehr roachfenben gütte bc8 ©toffeä,

bie tn ben ärztlichen ©ericf)ten niebergelegt ift, hatte fictj bie SWotroenbigleit b^erauSgeftellt.

ben ©anitätfcbertcht burch fpezialiftifd) auSgebilbete S^arineör^te bearbeiten ,,u laffen.

Dabei fonnte mebr als bisher ba8 ©djroergeroicht auf eine ftreng roiffenfchaftliche ©er=

arbeitung beS äRatertalS gelegt roerben. $e met)r firfj bie einzelnen ©ericfcterftatter in

ben neuen ©ebanfen einleben, befto beffer wirb eS gelingen, ben ©anitätSbericf)t ju einem

marineärjtlic^cn ^abjbuct) ju machen, ba8 in mannigfacher SBciie anregenb rotrfen mirb.

Hm intereffanteften, auct) für meitere Greife, ift bie bon 9Warine»Dberftab8arjt $rof.

Dr. ERartini bearbeitete ©ruppe ber Dropcnfranf Reiten. An SWalaria erfraniten

198 SWann = 4,9 °/oo. ©d)roere gälle, bie in ben ßeiten bor 1900 gar nid)t feiten

maren, finb nur fcr)r fpärlid) unb Jobefcfälle überhaupt nicf)t oorgefommen, mag roobl

al$ ein Erfolg ber je&t fachgemäßeren e^ininbeb^anblung anjufeljen ift. ©emerfen«roeit

ift bie ©eridnebenheit ber (Erfahrungen, bie auf ben einzelnen SluSlanbftationen mit ber

SDtalar ta-^viui bnlare gemacht mürben unb bie bemeifen, bafe bie einfdjlägigen fragen,

roenigftenS für ©orböerhältniffe, noch eifrigen ©tubiumS bebürfen. — Die SRuf)r über=

trifft mit 216 ßugängen = 5,3 °/oo bie Maria jur Seit an $äufigfelt. 3mmerbin
roaren auch ßei {Ruhr fernere ftälle feiten, unb e§ ereignete firf) nur 1 DobeSfall. ©ebeutung
f)at bie ßranfheit nur für bie oftafiatifdje Station unb für Äiautf^ou.

Über bie ßranfljeiten beß 9?eroenfhftem8 berietet 9Harine*©tab3nrjt

Dr. Heinrich ©chmibt. ©on Alfoholoergiftung finb nur 8 gäü*e = 0.07%
ermähnt, feit 1899 bie niebrigfte £lffer. Da icboct) bie übermiegenbe 3ab,l ber Vtfotyrt*

oergiftungen nid)t in ärztliche ©ehanblung fommt, fönnen bie bei biefer RranlheitSnummcr
ermittelten 3'ffa™ *aum ftotiftifdjen SBert beanfpru^en.

©ei ben © 1 1 fl e 8 t r a n f t) e i t e n fann nicbt oft genug betont merbeu, maß eine

Steide ber betriebenen gäfle auf8 neue berocift, bo$ fcfron bei ber Ginfteflung möglich!?

ausführliche Unterlagen über baß ©orleben aller irgenbroie in feelifcher £inficht 93er

bärtigen eingeholt roerben ober noch beffer fdjon öorhanben fein müffen. 9tet^t roert=

DoÜe Dienfte mirb in biefer £infid)t ber 2Rtnifterlaterla& oom 17. 2lpril 1906 letften,

monad) alle 9?eroent)cllanftalten unb är)nlict)e ßranfenhäufer angemiefen finb, oertraulidK

9Witteilung über bie in it)nen behanbelten firanfen militärpflichtigen Altert an bie ©ejirte*

fummanboS ergehen ju laffen.

©emerfenSroert ift, bafj unter ben an ben begebenen formen be« angeborenen

ober ermorbenen ©chroad)finn8 Setbenben nur 2 Angehörige be8 attafcrrtnenperfonal*

(Jpetyer) aufgeführt finb, roäbrenb 11 anberen I unfi$roeigen angehören, $ludh in

©anitätSberict)t 1902/03 — bem einzigen, mo fieb barüber eine ©emerfung finbet -
finb unter einfachem ©chroachftnn 1 1 SRatrofen unb nur 3 ^efoer genannt

Die ©rflärung bafür fann nicht in fchäblichen ©inflüffen be8 Dienfte« ßefudn
roerben, benn bann mü&te jroeifelSohne ba« Oegenteil ber gatt fein, fonbem bürfte bc\rtn

ju finben fein, bafe bie tect^ntfcrjen 99eruf«arten, benen bie Jpeijer in bcr überroiegenben

SWehrjabl angehören, fchon $u ihrer Erlernung unb bauemben Ausübung im 3iotI^6en
einen höheren ©rab bon ^ntelligcnä erforbern, fo bafe aüe mangelhafter ©egabten ober

fonft geiftig SWinberroertigen fich leichteren unb einfacheren ©erufSarten juroenben müffen
unb ft<x, ohne aufjufaaen, ihr gortfommen finben. 3"m feemännifcheu unb oerroanbteo

Dienfte in ber Marine, mo ja heutzutage ade ©erufSjroeigc oertreten finb, hetongejoger.

oermögen üe aber ben an fie gefteüten höheren Anforberungen nicht $u genügen.

Die SWeurafthenie ift bon 0,9 %o tm 3ahre 1897/98 auf 124 %äüt =
3.1 %o in biefem ©erichtSjahre geftiegen. ^infichtlich ber Dtenftjroeige fommen in erfter

fiinie bie SWafchinlften in ©etracht. 3m ©egenfafr ^ier^u ift bie $öfterte faft au#-

fchlie^lich bei Seuten mit furjer Dienftjeit beobachtet roorben.

Der ©earbeiter ber allgemeinen (Erfranfungen hebt h^bor, bafe bie afuten

3nfettiongIrantheiten ben ©chiffSarjt namentlich im SuSlanbe bor eine befonber« fchroierige
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unb oerantroortung8bolle Aufgabe fteüen. — S3on ©$ariad) famen nur 4. galle öor;

auf „talfer griebricb, III." fam c8 ju einet Meinen Xtpfjtfjerie^pibemie mit 22 £r*

franfungen. $üpbu8 crfranften 31 SRann, bon benen 4 ftarben, an T uberfulofe

75 2Rann, bon benen 17 [tarben unb faft ade übrigen inoalibe mürben.

9Hit epibemtfdjer ©enicfftarre gingen 7 SRann au, bon benen 2 ftarben.

9ln afutem ©elenfrt)eumati8mu8 erfronften 387 URonn = 9,6 %q, an

cb,ronif$em 37 = 0,91 %o.
Sei Sungenentjünbung finb 138 Zugänge = 3,4 %o, bei ©ruftfetl*

entjünbung 165 = 4,1 %o berjeictmet.

2tn #er$franft)eiten litten inSgefamt 815 Stöann, an SWagenteiben 324,

barunter 6 an SHagengefdjmür, an $)armfatarrb, 685 SRann.

SGic^t benenne Äranfbeiten ber #arn* unb ©eidjlecbJSorgane mürben

nur in 399 Bällen = 9,9 %o beobachtet, roäljrenb bie 8ab,l ber benennen ©r.
franfungen ftcb, auf 2696 gätte == 66,7 °/oo belief, bie 117 110 ©et)anblung8iage er*

forberten, alfo faft ein drittel afler SBefmnblungStage überhaupt, unb mieberum tion allen

&ranf(jeit8gruppen ben gröjjten liicnftQuSfott Perfäulbeten. 2)et 3u8an9 »«trug auf ben

©Riffen in Oftaften 106,8 °/oo, m SHautfdwu 61,3 %o, bei ber 9Jorbfeefiation 46,6 %o,
bei ber Ofifeeftotion 66,2 %©, alfo met)r als in fttautfcljou unb bebeutenb mel)r al8 bei

ber SJorbfeeftation.

Än Slugenfranltjetten litten 367 SRann = 9,1 %o, an Ofjrenlranlfjeiten

675 SRann = 16,7 °/oo, an ÄranffceÜen ber £aut unb be8 3ellgemebe* 2253
SKann = 65,7 °/oo.

©inen breiten 9taum nebmen bie d)irurgifd)en ßranffjetten ein, bie SRarine*

<Stab«arjt Dr. @ app el bearbeitet t)at. 98 Wann mürben wegen UnterleibSbrucb,
operiert unb fonnten fämtlicb, blenftfätjlg entlaffen merben. HNlt ©linbbarm*
entjünbung gingen 140 SHann ju (9 waren Pom S3oriafjre im ©eftanb berblieben),

oon benen 128 bienfifät)ig abgingen, 3 ftarben, 10 bienftunbraucfjbar ober inbalibe

mürben unb 8 im Seftanb berblieben. Operiert mürben 65 jftanfe, bon benen 3 ftarben.

£le 3af)l ber me<f)anifd»en Verlegungen betrug 2630 = 65,0 %o, babon

727 = 18,0 e
/oo Söunben unb 308 = 7,6 %o &uoc$enbrüd)e.

5Bortöujd)ung bon firanlljett fam nur einmal bor, inbem ein $el$er ben

änfet)ein ju ermecfen }ud)te, bafj er geifteSfranf fei.

3m äRarinelajarett gjofotjama mürben 84 ^erfonen mit 1938 Söet)anblung$ tagen

beljanbett.

$er britte Seil be« 93erid)teS enttjält bie 3o^«nö«9QO*n fi&« 3u8anfl>
Abgang

unb 39et)anblung8bauer, georbnet und) ber Reihenfolge be$ 5Kapportfd)cma8 unter jebefc-

maligem #inmei8 auf bie Seite, too bie einzelne $ranft)ett betrieben ift.

«18 felbftönbiger Slnfjang ift eine »efäreibung be« SWarinelajarettä ÄttUSBtf,

bearbeitet bon 2Rarine=($eneraloberarjt Dr. Ärenbt, beigefügt.

£a ftcr> bei bem ftänbigen Änmacbjen ber SWarine ba8 Öajarett $iel a!8 $u Hein

erwies, rourbe am 1. Ottober 1903 in 2Bif mit bem Sau eine« neuen 2ajarett8 be-

gonnen, dnbe EWärj 1905 mar bie eifte Baugruppe fertiggefteßt, unb Anfang 1907

roar bie ganje Änlage ooQenbet.

$)a* ©augelfinbe bat eine ©röfce bon 7,65 ^eftar.

$a8 Sajarett befielt au8 folgenben fe^ebn ($ebäubeu: 1. bem ^Bermaltunge«

gebäube, 2. bem Operation** unb S3abet)au8, 3. bem SBtrtfdjaftSgebffube, 4. bem Äeffel»

tjauS mit bem Slob,ienfd)uppcn, 5. unb 6. gtoei Sranfenblocf« (A unb B), 7., 8., 9.

nnb 10. Pier firanfenpaoißong (I, II, III unb IV), 11. bem ftbfonberung8bau8, 12. bem

Sei$enfjau8, 18. bem Ii befaßt bau?, 14. bem 3nfpettoren(|au8, 15. bem Unteibeamten*

tjau«, 16. bem $förtnertjau8.
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2)ie Sfranienljäufer A unb I finb $ur Aufnahme bet Abteilung für fiufjerlid) Äranfc

befttmmt, in $auB I ifi aufeerbem bte Abteilung für klugen« unb Ofjrenfranfe unter«

gebracht. Die Käufer B unb II nehmen innerlid) tränte auf, bie Käufer in unb IV
$aut* unb ©cfd)iect)tgfranfe. $>a3 Abfonberung8b,au8 tuirb im 33ebarf8faHe mit Abjon*

berung$frnnfen aller Abteilungen belegt, aufjerbem befinben fid) in iljm Abteilungen für

iDetjtes tränte uno für «irrejtaten.

S)te ©efamtbelegungSftätie be8 ßajarettä betrögt 405 Letten elnfdjliefind) 8 Letten

für Offiziere unb 16 ©etten für ^ortepeeunteroffyiere. 3n ben einzelnen tfranfengebäuben

lönnen aufgenommen werben:

im $au3 A unb B je 66 Äranfe, jufammen 130 Äranfe,

im #au8 I, II, III unb IV je 68 Sranfe (etnf<pe§lid) je

2 Öftere unb 4 ^ortepeeunteroffijtere), jufammen. . 232
im Abf0nberung8b,nu$ 43

jufammen 406 Äranfe.

©8 folgt eine feljr eingefjenbe ©efdjreibung ber ©ebäube unb ber tedmffdjen ©injel»

fetten, bie burd) 8 $läne unb 9 Abbilbungen nod) anfd)aulid)er gemacht mirb unb er*

tennen läfjt, bajj bei bem Söaue bie neueften Erfahrungen auf bem ©ebiete bc8 StanfenljauS:

mefcnS oerroertet morben ftnb.

S)ie ©efamtfoften beS SajarettS einfcfjliefjlicb, ber Aufjenanlagen unb be$ ©runb*
erwerbS betragen 2 801 500 «Warf, bie fid), mle folgt, berteilen:

L ©runberroerb 551 500 9Karf,

2. ^aufd)fumme an bie girma ©djmor^Iopff .... 1 750 000
3. ierrainregulierung unb ©artenanlagen 40 000
4. ©erätebefdjaffung 200 000
5. Anteil am eiettrijitätSroerl unb an ber Kläranlage . 73 000
6. SBäfyrenb be8 93aue8 angeorbnete Anberungen unb ©in»

bauten einfd)!. ©elänbeetnebnung, @a8anfd)lu| unb

©aSleitung jotoie Allgemeine« (£ilf8arbeiter, 5Reife*

toften u. bgl.) 187 000 «

inSgefamt 2 801 500 aRarf,

ob>e ©runberroerb 2 250 000

$ie Soften für ein 93ett bet Anlage (ob>e ©runbertoerb) betragen bafcr

5556 äWarf.

®te ©anraten in ben (£tat8jab>en 1902 bl8 1906 maren folgenbc:

1902 600 000 SKarf,

1903 100 000 *

1904 550 000 •

1905 700 000 •

1906 851 500 *

©umme 2 801 500 SWarf.

St.

$te *lnfiaa,cfd)nft gegen fcen Generalleutnant $toejfel.

3m oergangenen 9)Jonat ift bie Anflagefd)rift gegen ben ©eneralleutnant 2 toefjel,

feinen (£fjef be8 ®tabe8, ©eneralmajor Weife, ben Äommanbanten bon Sßort Artfmr,

©eneralleutnant <Smirnon>, unb ben Srommanbeur ber ßanboerteibigung bon $ort

Arthur, ©eneralleutnant gof, megen ber Vorgänge bei ber SSerteibigung ber ffrfhmg
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unb ifcrer Übergabe oeröffentlidjt roorben. $)a burdj fic bie ©ef$id)te bec Belagerung

oon $ort Artfmr manche intereffante ©rgängung erfährt, fei im folgenben bei SMalt
ber ©dfrift in ben bauptfädjlidjften 3Ü9*n mitgeteilt. iSegebenenfaflS werben mtr auf

©runb ber Beriete über bie in näctjrter ßeit $u erwartenbe ©erictySPer^anblung nod)

nöb,er auf bie Angelegenheit $urüdlommen.

$ie AnMagepunfte gegen ben ©eneralleutnant ©toeffel finb bie

folgenben:

1. ©toeifel erhielt am 3. 3uli 1904 ben Befeljt bon Äuropatlin, ben Ober«

befeb,! über bie geflung bem Äommanbanten berfelben, (Generalleutnant ©mirnom, ju

übergeben unb ben oftaftatifdjen ScriegSfdwuplafc ju Perlaffen; er führte biefen Befefjl

nid)t au8.

2. ©toeiiel griff gegen ben Befeb,l be8 ©tattfjalter« in bie ©eredjtfame be«

oet'tungSlommanbanten ein, untergrub beffen Autorität unb fdjfibigte bie BertelbigungS»

fäfjtgfett ber geftung. IL a. lieg er gegen bie Anorbnung beS ßommanbanten Vorräte

fortfRaffen ; naljm etgenmäd)tig (Ernennungen oon Beamten oor, obne fte bem ftomman«
banten ftu unterteilen; perbot bie Verausgabe bed „9tamrj Sfrat"; Pernad)lfifftgte bie

Arbeiten in ber 2. unb 3. Berteibigungälime.

3. ©r forgte nid)t bereiten für bie Auffpeidjerung Pon Borräten in ber geftung,

obgleich (Gelegenheit ba$u oorlwnben mar; ebenfomenig für bie ©erettftettung Pon gerben
unb bie (Ergänzung ber Borräte an Biel).

4. (Er oerbjnberte nietjt bie Verausgabe ber „Bemerfungen" beS (Generals 5of
(fict)e unten), burd) toeldje bie Autorität oerfdjiebener Befehlshaber, bie DiSjiplin unb

Quoerfufy ber ©arnifon untergraben rourbe.

5. ©toeffel fafete feine Beriete über bie Äämpfe bei Äintfdjau an ßuropatfin
unb an Alegejem fo, ba§ barauS feine perfönlidjc Xeilnafjme an ifjnen tyeroorging, ob*

glcid) er bei Den kämpfen ntdjt zugegen gemefen, fonbern in $ort Attfjur geblieben mar;

er melbete ferner, ba| bie 3Runition bei Jfintfdjau ausgegangen fei unb ba§ ber föüdjug

auf 9cangalin in ooder Orbnung ftattgefunben b,abe. demgegenüber ift feftgefteüt, baß

Munition in l)tnrei(f)enber Stenge in 9Zangalin oorljanben mar unb ba& ber flftüdjug in

Unorbnung unb ftberftürjung ftattfanb. roobel einzelne Abteilungen in $>ral)tl)inber»

ntffe gerieten.

6. ©toeffel melbete am 28. SOial 1904 $uropatttn, um fein Behalten in

günstigerem filmte erfreuten ju laffen, bie Abteilung be8 ©eneralS gol geb,e attmähluf)

auf bie SBolfSberge jurüd, roäljrenb in SBlrfltdjfeit ber 9tiia>g gof« birelt auf bie

SBolfSberge, b. Ij. bie lefcte oorgefd)obene $ofition, oljne jebe Orbnung unb fo fdmett eft

ba* (Selänbe nur $ulief{, erfolgte.

7. Am 14. 3uni 1904 melbete ©toeffel fturopattin, er fei bei allen Gbe-

festen um ^ort Arthur perföndefj zugegen gemefen; in ber $t\t Pon Anfang gebruar bis

14. Suni 1904 (bem Datum ber SKelbung) haben ©efecrjte mit japanif^en Iruppen

inbeffen bei $ort ^Irt^ur ntd)t ftattgefunben.

8. Am 29. Dezember 1904 melbete ©toef fei bem förifer, „natf) (Einnahme beÄ

Qrort III burd) bte Japaner feien biefe Vetren ber gangen 9torboftfront unb bie geftung

fei baber nur nod) einige Sage ju galten. SWunition fet nicf>t meb,t Oorfjanben". —
Jffrteg§rat batte fid) bagegen am 29. Xegember bie grof?e ^e^rga^l ber Xeilne^mer

für bie Berteibigung bi« $um äufeerften erttärt; bie ©eneralmajorS BjälP unb «Rittttn

hatten gemelbet, SWunition fei ^inreic^enb Por^anben.

9. BöHig unbegrünbetermeife fyat Stoeffel bem ©eneralleutnant got unb bem

(Generalmajor ftabjäin ben <&t ©eorgSorben 3. »laffe für it>r Bertolten in ber

SAla^t bei fttntfdjau oerlieb.en, obgleia^ ber erftere bort feine gfinjli^e llnfä^igleit er«

toiefen, ber jroeite flcf^ in (einer SBeife beroorgetan ^atte; ferner pertieb, er feinem ®tabd»

d)ef, (Generalmajor Weift, ben ©t (GeorgSorben 4. ßlaffe, obgleich biefer felbft erftfirte,

er t)abe fein Anregt auf biefe rluljeid^nung.

Digitized by Google



1100 JRarincShinbfgau, Muguft/Septeinber 1907.

10. ©egen ben »efct)lufe be« KrtegSrate« Dom 29. $e$«nber ianbte ©toejiel

am 1. Januar 1905 einen Parlamentär jum ©eneral 9logt, um Berhanblungen betreff«

ber Übergabe einzuleiten, obgleich bie ÜRittel ber Berteibigung an <ßerfonal unb SRateriol

reineömeg« erjcfcjöpft roaren. ©obann roiHigte er tn ben SBorfctjtag be« ©eneral« ftol,

ohne Kampf ba$ »fileine MblernefT, bie „Kuropatflnsßünette" unb bie Batterie B ju

räumen, rooburd) bie Bertelbigung«fäbigteit ber geftung erheblich berabgefefct mürbe.

Mm folgenben Jage, bem 2. Januar, ermächtigte er ben ©eneral SRctfe, bie Kapitulation

befinitiD abzufcbliefeen, ot)ne it)m genaue ^nftruttionen über bie für bie Muffen
annehmbaren Bebingungen ju erteilen, morauf Steife unoortetlhaftc unb er*

niebrigenbe Bebingungen annahm, roätjrenb Stoeffel ba« ©ctitctfal ber ©arnlfon nid)t

teilte unb nirtit mit in bie ©efangenfetjaft ging.

©eneralmajor Steife roirb befc^ulbtgt, ben ©eneral ©toeffel Bei feinen

Begebungen, bie geftung ju übergeben, unterftfifct ju t)aben, inbem er

1. in bem Krieg«rat am 8. Xejember bie Sage ber ^reftung ungünftiger bar»

fteHte, al« fte tatfächlich mar, unb bie ßmecfloftgfett weiterer Berteiblgung fomte bie Slot*

menbigfeit ber Übergabe barfteflte;

2. ben ©rief ©toeffel« über ben (Eintritt in KapitulationSoerhanblungen

an Rogt überbrachte;

8. ben ©eneral ©toeffel nict)t um genaue ^nftruftionen betreff« ber an*

nehmbaren Bebingungen erfutfjte, öielme^r bie Kapitulation unter fctjtmpflidjen Be*

bingungen abfcrjlofe.

©egen ben ©eneralleutnant gof wirb folgenbe Slnf läge erhoben:

1. gof erhielt am 27. gebruar unb 19. 2Rai 1904 oon ©toeffel ben ©efehl,

bie Kint1'chau«$ofition energijctj \n oerteiöigen, unb ^mar nidjt nur mit #ilfe be#

5. oftftblrifchen ©d)üfccn*9iegiment«, fonbern auch mit bem in ber Röhe beftnblictjen 13.

unb 14. Regiment; ©toeffel felbft mürbe für bie Bertetbigung ber Bucht oon Xutfdjenip

forgen. Srofcbem begab fid) gof am SHorgen be« 26. SRai bei Beginn be« Kampfe«
nad) ber Bucht, um bort ba« 15. Regiment gegen eine Sanbung ber Japaner $u poftierrn,

unb erfdjien erft gegen 2 Mir nachmittag« auf bem Kampfplatz Bon oier jur Bei*

fügung ftebenben Regimentern führte er nur ein« in« ©efeetjt; er oerioanbte bie Rejeroen

nicht unb liefe fogar jroel Bataillone ben Bormarfcf) etnfteuen, bie Oon ©eneral 91 a bei in

^ur Berftärtung ber ßinie oorgefeejirft maren. (£r fanbte fobann ein Telegramm an

©toeffel, in bem er, um biefen gur Erteilung be« Rücfyuggbefehl« ju oeranlaffeit, bie

üage al« fritifd) fcrjilberte unb PöQigen Langel an Munition melbete, obgleich in Rangaltn

noch t)inreia^enb oortjanben mar. 9118 ©toeffel barauf ben Rücfjug mit Mnbrud) ber

X)unfell)eit befahl, liefe gof feine Gruppen fofort, nod) bei Jage, jurürfgel)en, tooburdj

fte fernere Berlufte erlitten.

2. Mm 21. Muguft 1904 füt)rte gof einen Befet)l be« gcfiung«fommanbanren

betreff« Borfenbung oon jmei Bataillonen be« 14. ©crjü&en «Regiment« in bie Rorb«

oftfront nid)t au«.

3. SBät)renb ber 3eit Pom 22. Muguft bi« jum IG. Eejember 1904, roätjrenb

ber er feine bienftlidje gunftion t)atte, gab er „Bemerfungen" t)erau«, in benen er bie

Jätigfeit ber übrigen Befehlshaber einer f(harfen Kritif unteijog unb fte jum $eil ber

Feigheit unb Unflugl)eit jicti, unb bie er auttj ber ©amifon zugänglich machte, roobureb

bie ^«jtplin untergraben unb ber ©laube ber Gruppen an bie 3)(5glichceit einer längeren

Berteibtgung erfchüttert mürbe.

4. Mm 16. 5)ejember 1904 erbat unb erhalt er oon ©toeffel ben Befepl,

ba« gort 11 ju räumen, unb führte bie Räumung am 18. au«, ohne baoon ben

geftunggfommanbanten irgenbmie ju benachrichtigen.

5. Mm 1. oaiumr 1905 riet er ©toeffel, fofort in Unterhanblungen megen

ber Übergabe einzutreten; nach Mbfenbung be« Parlamentär« befahl er ohne ©e^
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nad)rtd)tigung be§ Äommanbanten bem Söefetjläbaber ber Oftfront, ©enerat ©orbatotogfl,
ofjne $ampf bie Batterie B, ba8 „»leine «Ibierneft* unb bie „tfuropatfinsßünette" ju

räumen, rooburd) bie Sage ber gcftung ffir ben gafl be8 geb,lfd)lagen8 ber Unter*

ljanblungen er^eblict> nadjteiliger mürbe unb bie Japaner bebeutenb ungiinftigcre 93c«

bingungen ju [teilen in ber Sage waren.

Icm (Generalleutnant ©mirnoro fcbltefjltd), bem Stommanbanten ber geftung,

mirb borgetoorfen, ba& er, obgleidj er au8 ber Übergabe be8 3prt8 11 am 18. ^ejember

buretj ©toeffel unb %ot l)ätte erfefjcn muffen, ba| biefe bie Übergabe ber fteftung bor*

bereiten, ben (General gof uidn feiner Stellung entfjob unb überhaupt feine energifcfyen

2Ra§regeln ergriff, um jene an ber SluSfüfjrung be8 $Mane8 ju b^inbern. ©r befdjränfte

l'id) bielmeljr auf bie Äbfenbung eine8 JelegrammS an U u r o v a tt in, in bem er bat, if)tn

alle ©eredjtfame be8 geftung8fommanbanten ju übertragen ober tf>m bon ber Stellung

$u entbtnben. gerner rief ©mim o», naebbem er bon ber (Sntfenbung be8 Parlamentär«

Äennintö erhalten, feinen ftriegSrat jufammen unb wie« ben ©eneral ©toeffel aud)

ntdjt auf ben ©efölufe be8 Ärieg8rate8 bom 29. $ejember betreffs gortfe&ung ber

Sßerteibigung ber Seftung Ijin.

Sluf bie SWeb>$a$l ber ©toeffel, Steife unb gof borgemorfenen Vergeben fict)t

bie SobeSftrafe.

Rdr.
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Literatur.
(Die Sefpredjung nid)t cingeforberter JBerfe bleibt oorbefjalten

;

eine ftücffenbuncj finbet niä)t ftatt.)

2>ic ^o^enjoaern unb baä beurfdje Satcrlanb. SJon Dr. 9f. ®raf ©tillfrieb«

SUcantara unb ^trofeffor Dr. Öerntjarb Äuglet. SBt* auf bie ©egentoart tt-

gänjt oon Dr. £an8 g. §elmolt ^ttuftricrt oon SJIefbtreu, (£ampf)aufen
(

©rotjoljann, £>ünten, ifnatffufe, o. 5Wen$el, Ifcumann, b. SBerner u. a.

©erlag bon g. §L ©erger, 8eip$ig. Siebente «uflage. — $rei8 8 iWarf.

$a8 in ©rofjquart erfd)tenene 93ud) fjat ben ganzen Sei [all be8 ^Referenten,

allerbingS t)auptfäd)lid) be8b,alb, roett e8 üm burd) feine bortreff(id)en ^(Iuftrattonen, bit

auf bie rein ptjotograptjifdje 9tad)bilbung überall beraten, an feine 3ugenbjeit erinnert,

too bie trauliche intime 3etd)nung Q18 ©ucbjdjmucf ben bargufteQenben ©egenftanb weit

beffer jur 5)arfteüung braute, al8 e3 bie befte #eltograbüre jemal* bermag. Da« 93ud)

bringt bie ©efd)id)te ber §ot)enaotlern bon 1061 b$ro. bie bon Söranbenburg bon 1415
an unb bamit unfere gefamte baterlänbifdje ©efcrjldjte, bie au$ fo hartem Äampf unb fo

fernerem fingen bie heutige glänjenbe ©egenroart Verborgenen lieg. Qi ift für ade bie,

roeldje t)eute ba« Errungene für jelbftberftänbltd) anfetjen, bringenb notroenbig, bie Ijartt

2Bcrbe*eit nicr>t au« bem &uge ju oerlieren, ebenfo wie für bie, benen bie blutigen Er-

folge fo groß erfdjelnen, biefe innerhalb be8 SRaljmenS einer biete 3al)rt)unberte um«

faffenben größeren ©ef(fjui)te $u betrauten, »eil nur eine foldje Söetradjtung $u geregtem

Urteil gelangt. Die fed)8 älteren Auflagen befi nufcerorbentltcb, rootjlfeilen Söudje* tjaben

fidjerlid) bereits reiben duften geftiftet. ©leictjeS münfdjen mir ber nunmehrigen fieberten,

bie mir bor allem aud) jur Sefdjaffung für bie 3Jiannfcf)aftSbücb,ereten beften« empfehlen

»ollen. Diefe« ©ud) wirb aud) ber iWatrofe ober §et$er geroöt)nlid)er öettetriftif

bor$iet)en.

i

Dr. $au& $ieqn: Wart) bem eugKfaVjapant)4en ©fiwbm«. Berlin 1907. ©erlag

bon <£arl Gurtiu«. — $ret« 3,50 UKarf.

Dr. |>ang ^leljn, ber feinen ©eruf für berartige Arbeiten aud) bor unfern

Sefern otelfad) ermiefen bat, ftetlt in bem oben bezeichneten, 213 Seiten ftarten SBuaV

eine Unterfudjung barüBer an, rote ftet) bie politijdje Sage ober beffer bte Sage ber

Söeltpolitif nad) bem Slbfdjluf? be$ ruffifdj*iapantfd)en Kriege« unb bem bara» ftd)

fnüpfenben englifd)*japanifcf)en ©ünbni« geftaltet bat. 9?ad)bem mir ib,m burd) bie

fämtlidjen in 93etrad)t tommenben ©ebiete gefolgt finb, gelangen mtr ju bem ©rgebntf
baß auf bem großen <5d)ad)brett, auf bem ftd) bie heutige SBeltpolittf abfpielt, bod) jebr

biele Figuren [leben unb bafj bie ©djiebung einer einzelnen btefer Figuren (aum für bie

übrigen oljne ©influfc bleiben tann. ©rofj finb allenthalben bie SReibungSflädjen, gro§

aud) bie inneren ©djroierigfeiten, bie bei ber ©eftaltung ber meltpolitifdjen Sage am
SBerfe finb, unb hierin liegt eine fefjr ftarfe (^eitn'ibv, baß n>ot)l niemanb Neigung ber<

fpüren wirb, in biefed betriebe gemaltfam einzugreifen, mäb,renb freilid) anberfeitd, menn

bie Sortcnrmicflung ^u ^onfliften führ:, biefe als natumotmenbig t)injunetjmeit unb nid)t

als eine« einjelnen ÜHanneS SBerl ju betrauten ftnb. gür un8 fommt nod) ganj be«

fonber« in ©etradjt, wie meit un8 bie ©efeüfd)aft in @nglanb, bie freilid) auf fo bid

älterem ©oben fiet)t, an politifdjer ©djulung oorauS ift, unb mie fet)r man e« bort ber»

ftanben bat, unter 9cidjtad)tung bureaufrattferjer 39ebentlid)!eiten bie 3nitiatibe unb bal

58erantmortlid)!eit8gefühl ber im «StaatSgetriebe tätigen ^erfönlidjfeiten ^rauSjubitben

unb ju prafttfcfjer Betätigung l)eranjujieb,en.
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Dr. tyitfyn ift nid)t ber erftc, ber folcbe Betrachtungen anficflt; wir erachten e«

ober aI8 ein iefjr bringenbe« Grforberni« ber ©egenwart, ba& bie ßrfenntnt« ber in ber

Sßolitt! be« (£rbbafl« treibenben Kräfte ©(meingut wirb, unb empfehlen be«halb fein

intcreffante« Buch ber aufmettfamen Beachtung unfere« ^eferfteife«.

,,»u« «Natur unb ©eifteSwctt." — »erlag oon 33. ©. Seubner, £etpjig=S8eilin. —
$rei« ber Bänbcbcn je 1,25 SWarl.

3. 2. Saug ^1 in: Sit« bem araerifaiiifdjcii Sötrtf^af«leben.

8. §. grieb: 3)ie moberne 5"cbcn$bctt>egung.

Vlnl
i.; fiiid) ber miebei holten Bewertung, bafi bie Bänbd)en ber ©ammlung: „Slu«

9?atur unb ©eifieÄmelt" eine wünfebenßwerte Bereicherung ber 3Wannfd)aft«biblioti)efen

barfteflten, Würbe bem SHeferenten für^Hd) entgegengehalten, bafe biefe SInnaqme irrig

fei, bafe biefe Bänbcben ju „hoch" feien, unb bafc ber ©olbat in feinen SNuBeflunben

befletriftifd)en Sefeftoff Dor^tebe. $)iefer laibeflanb ^at mit ber Dorftetjenben Bemerfung
niett bezweifelt werben foüen, umfomeniger aber möchte Referent eine Beobachtung

unterbrüden, bie er gerabe um biefelbe ±)eh machte, unb bei ber e« lt)n In Doflfommene«

©rftaunen fefcte, welken fdjwierigen, wenn aud) feffelnbcn fiefeftoff er in ben ^änben

einfacher ©olbaten Dorfanb. 3ft bie Annahme richtig, baß bie Büchereien aud) jur

gortbilbung be« äKannes, inSbefonbere aud) für bie Kapitulanten unb Unterofftjiete

bienen foüen, fo wirb Referent annehmen bürfrn, im Sinne t tn er Verwalter \u tumbeln,

wenn er aud) tunftig auf ifun geeignet erfd)einenbe berortige ©ad)en aufmerfjam mad)t.

Unter biefen Begriff Wirb bie Äbfjanblung über „bie moberne griebenSbcmegung"

nur mit Borbebalt *u flögen fein, wenn aud) tl)r ©egenflanb gerabe jefct aftuett unb ber

Ubcrblirf über bie ©ntwtdlung biefe« ©egenftanbe« gewi§ üon tjof)cm ^ntereffc ift. ©in

(Jinblid in ba« SSefen biefer grage wirb Dielen trafen unb ©chlagworten ben ©oben

entfliegen.

8udj ba« Bänbd)cn über ba« amerifanifd)e ®trtid)aft«lcben würben wir uielleid)t

unerwähnt laffen, wenn un« nid)t bie oben erwätmte Beobachtung $ur ©ette ftänbe. £>er

Berfafier biefer $arfieflung bat bafür bie Borträge Derwenbet, welche er anläßlich be«

beutfd)»amerifain)d)en <ßrofffforenauStauid)e« im grübiahr 1906 in Berlin gehalten tyat

6d)on biefe (£ntfte^un g^gefc^id)te beweift, bajj ba« Bänbcben £unäd)ft nut;t für einen ein«

fad)en Seferrrei« gefd)rieben ift; bie Bebanblung be« ©egenftanbe« ift aber fo überfidjtltd)

unb einleud)tenb unb bie ßufammenfoffung be« großen unb fdjmierigen ©ebtete« eine fo

gute, bafe man bnö Heine Buch Demjenigen, ber barüber Belehrung fuc^t, mit gutem ©e=

wiffen empfehlen fann.

3wei ©onberabbrüde au« ber Don Oberleutnant §arbauer in SBien ((£. SB. ©tern«

Berlag) herausgegebenen „3RÜtiärifd)en SSelt" bringen Sluffäfce Don Dr. d. ©raeoenifc,

Don Denen ber eine, mit einigen «bbilbungen auSgcflattet, $ie itnlicnifriicit flotten*

raanöoer 1D06, ber anbere Tic (£ntroicflung ber itnlicnifriicit flotte im legten Satyre

unb hierbei in«befonbere bie ©djaffung eines ^arme^eneralftube« fowie ben legten

SDiarineetat be^anbelt. ftnapp gehalten, finb biefe 2luffö^e um tu geeignet, einen Überblicf

über bie innere ©ntwicflung wie über bie militflrifchen Stiftungen biefer glotte ju

gewähren.

SDer Mricq. Bon 3o^a nn c8 Schlaf. — Berlag Don SWarquarbt & So., ©. m. b.

Berlin. — $rei« 1,50 SWarl.

Xa« Heine Banbc^cn ift ba« einunb^wanjigfte ber Don ßorneliu« ©urlitt

herausgegebenen ©ammlung „Die Kultur". Xer Berfaffer fnüpft an an bie Sehte be«

©rafen Xolftoi unb ber ©oflialbemotratie, bie ben Krieg al« einen Worb bezeichnet.

<ir ertlärt biefe Sehre für eine freoelhafte Blasphemie, ba ber Krieg etwa« 9catur>

notwenbige« unb beStjalb ^eilige« fei. ©leichwohl halt er cg
f
ur teinefiweg« au«*
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gcfc^loffen, baß für bie Söller (Europas einmal eme 8eitepocb,e eintrete, bie be8 Stiege*

entraten fönne, unb er malt fitb, aud, bafe ein folcher ßuftanb für bie fernere dnv
mieflung be8 9Kenichengefchlecht8 feineSmeg« olme Bebeutung fein roerbe. ©8 ift nidjt

untntereffant, biefem ©ebanfengang folgen. Da8 SBerfcfcen ift fetjr gefchmacfooll mit

ben ©d)lüt erjagen ÄriegermaSten au8 bem berliner Bcug^au« gefchmücft, ebenfo ift bie

äu&ere ?lu*fiattung muftergültig.

lai'rficuburti für Sccmafriiiniftcii. Bon Ingenieur d. ßubmig unb Ingenieur

(E. 2 in ber. — »erlag oon 9t. Olbenbourg, 9Jcünchen*Berlin, 1907. — $rei§

4,80 SWarf.

2Rit biefem ffierl bietet ber Berlag bem ©eemafchiniflen ein 9?ad)fd}lagcbudj,

roie leb, mir e8 bon jeher getoünfeht §abe. 9lu8 bem ßalenber für ©eemafchiniften

bon Dr. @. B au er (1903) entftanben, ift e§ burdi Äufnuhme einiger Kapitel über

SnftanbbaltungSarbeiten an ben SRafdnnen, über Dampfturbinen, Äonferoierung ber

tfeffel, 3"f^"niente r.nb oerf^iebene ©efefeeSbeftimmungen bergrö&ert, anbere Sfapitel,

mte j. 55. ba8 über bie £eiftung8ffit)igleit ber StPlbenmafeijtnen, Jceffel unb Apparate, fmb
Beträchtlich erweitert toorben. Da8 ßapitel über Rautif bon ^rofeffor Bogel btlbct

einen fchäfrenStoerten Beitrag.

Der ©eemafd)inift finbet in biefem Buch über alle möglichen fragen feine8

©ebiets AuSfunft. Die (Einteilung be8 Bud)e8 ift übcrfichtltch, ©d)rift unb 8elchniingen

finb trofc be8 fleinen gormatS rec^t beutlich.

Tav Butt, lann allen ©eemafchiniften unb aQen Angehörigen be8 äRafchinen

perfonal8 ber $aiferlichen Marine beftenS empfohlen »erben, ©rühn.

Da8 UWoturboot unb feine SWafdunenanlagen. Bon Bruno SHüller, Ingenieur. —
Berlag bon 3änccfe, £annooer. — $rei8 2,40 üHart bam. 2,75 SWarf.

Die8 Such fü^rt ben üiefer in bie 2Birfung8meife ber Bootsmotoren ein unb

jeigt bie gebröuchlichften 3Kotoren für flüjfigen Brennftoff, ©eneratorgaS unb eleftrifdjen

Antrieb.

(Ein befonbereS Kapitel tft ben Propellern gcrotbmet, ein anbereS bem 33oot«

förper unb ber Unterbringung bcS BrennftoffbehölterS. Die Befchretbung ausgeführter

SRotorbootc fühlt eine äNenge befannter Boote in Abbilbungen bor. Da8 ffapitel

über BctrlebSfoften, Rentabilität unb bie BettiebSfioffe ift recht (ehrreich. Siele Tabellen

geben Übet ficht über ben behanbelten ©toff.

Da8 Sud) ift recht oerfifinblith gefdjrieben ohne größere Berechnungen, ift leicht

$u lefen unb empfiehlt fid) $ur Anfdjaffung allen benjentgen, welche mit SWotorbootcn

ju tun hoben. ©rühn,

9lenc $heorte Berechnung ber Äreifelräfccr. Bon Dr. £an8 Sorenj, Diplom«
ingenicur, ^rofeffor an ber £echni)chen #ochfchule ju Danjig. — Berlag oon

dl Olbenbourg, SRünchen*Berlin. — $rei8 8,00 SRarf.

3u Beginn be8 borliegenben SBetfeS, n>e(che8 fid) an Borlefungen über Streifet'

räber an ber $ed)nifchen ^ndjjdiule in Danjig anfd)lief$t, mirb bie ©runblage ber

$bbrobbnamif gebracht, bie jjroeibimenftonale, bie rotationsfreie Strömung unb bie

Strömung mit Rotation erflflrt. ©obann geht ber Berfaffer ju ben 9tabialturbinen

über unb befpricht nach 3u9runbelegung ber $heorie Die einzelnen Arten. Diefen fd)liefcfn

fich bie AchfialrAber an, ba8 ©chraubengebläfe fomie bie 6d)iffdpropeüer. 3m legten

ffapitel mirb bie Achfialbampfturbine befprochen. SWehrere oollftänbig burchgeführte Bf*

redniungen bon ©afferturbinen, pumpen, ©ebläfen, Jurbofomprefforen unb Dampf»
turbinen ergänzen bie tyeoxit in oortrefflicher SBeife. Jroft be8 fchroierigen ©toffe« ift

es bem Berfaffer gelungen, feine Dhe°rie in flarer überfichtlicher SBetfe oor^uführen.

Da« Söetf ift eine8 ernften ©tubium8 wert unb fann Fachleuten (ehr empfohlen roerben.

©rühn.
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$er ©aSfiromerjengcr, eine neue SBärmefraftmafchinc jür motorifche unb §eia«3mecfe.

©on Dr. SKid). 20 agner, «ßböfifer unb Diplomingenieur $u #eibelberg. — ©erlag

Don <£. 3. (£. ©oltmann, töoftocf. — $rei8 1,50 Warf.

DaS Dorliegenbe ift eine (Ergänjung beö bereits tum bemfelben ©erfafferfjeraud

gegebenen unb tjicr befprod)enen SSerfeS: „(£ine praftifcf) brauchbare ©a$mafchine\
Dem bort betriebenen ©a«turblnenga8firomerjeuger wirb ^ier ber ©aSftromerjeuger

für $eisjmecfe zugefügt unb feine Anroenbung für bie fta!!- unb 3ementinbuftrie, für

bie Äeramtf, ©laSfabrifation, Srodfenanlagen, äWetallurgle, cr^mif^te^nifdje Snbuftrie

unb anbere ©ebiete befprocf)en. Tie Apparate werben in Honfiruftton^eic^nungen bor«

geführt unb nach ©röfje unb 28irfung*grab berechnet. ©0 neu ber SSeg ift, ben ber

©erfaffer jeigt, fo intereffant ift bte ßeftüre be8 fleinen ©udjeS. empfiehlt fidj für

ein eingehen be« ©tubtum, ba8 oben ermähnte ©uetj (au« bemfelben ©erläge) jum befferen

©erftänbnig mit^ubefRaffen. ©rüljn.

Immanuel (äWajor): ?ic Au£bilbuug ber ftompagnie in crtjulc unb <&eferf)t. 9tat*

fc^lflge unb fflinfe. — ©erlin 1 907. <£. ©. SWittler & ©olm, königliche £ofbud>*

tjanblung. — 1,75 SRaif.

©in rect>t praltif^er Anhalt für bie AuSbilbung ber Kompagnie. Der ©toff ift

nac^ ben oerfd)iebenen AuSbilbungSperioben gegliebert, bie theoretifche Anmeifung wirb

buretj Diele proftifct>e ©eifptelc unb Abbtlbungen unterftü&t. Da8 ©uch ift empfehlen»*

wert für ben jungen Äompagnlechef.

b. 3>off oms Anleitung jur Anfertigung ber mUttttrif^.fajriftli^en Arbeiten. 16. Auf«

läge, gearbeitet Don fö., ©atatUon*abiutant, unb «8., 3at)lmeifier. — ©erlin 1907.

£tebetfd)e ©uctjhanblung.

Dag praftiiebe Heine ©uch, baS fief) biele greunbe erworben Ijat, erfcheint in

16. Huflage. ©8 gibt einen jwecfmäfjlßen Anhalt für bie Anfertigung Don ^Reibungen,

Rapporten, gorberung8nachroeifungen, Ouittungen, ^eugniffen, ©ertöten, ©ertjanblungen,

Dlenfibriefen fowie über bie Sütjrung ber Stammrollen u. bgt.

$er gtlbwebet. Au8 ber $ro$t8, ffir bie <ßraft8. ©on b. #0 11 eben, ÜKafor. —
©eilin 1907. Siebel^e ©udjhanblung.

Qmt feljr empfehlenswerte, recht praftifch abgefaßte Heine ©chrift. ©ie entwirft

ein ©ilb Don ber lätigteit be8 gelbwebelS unb gibt ihm einen Oortrefflicfjen anmalt in

ben Derfctjiebenen Zweigen be8 inneren $ienfte8.

Aufgaben ber Aufnahmeprüfung für bte ÄriegSafabemie 190? mit Söfungen. —
Olbenburg 1907. @. ©taaing. - 1,46 2Harf.

©eit einer SHeifje Don Sahren finb biefe Aufgaben nebft Ööfungen allen benen

wiflfommen, bie tief) jur Prüfung Dorbereiten unb einen Anwalt iuetjen, wie man folcrje

Arbeiten anfaffen iofl. Die ßöfungen finb burdwu8 fachgemäß.

Helmert* .franbbitd) für ben Jrn»beufüb,rer. 9?eu bearbeitet Don 3m ma nuei, SWajor

— ©erlin 1907. (£. ©. SMlttler & ©olm, ftönigl. §ofbucf)hanblung. — 1,50 «Kar!.

Xa§ unentbehrliche unb weit Derbrettete ^anbbud) erfdjeint in 26. Auflage. 2)a8

neue Reglement ber gelbartillerie unb bie neue Ärieg8*©anltät8orbnung finb babei

fd)on berüefftchtigt.

3ahrüurti für ©olt8« unb ^ugenbfpiele. ©on D. ©chenefenborff, & ^ ©chmibt
unb ^. 9t a übt. ©. ®. XeubnerS ©erlag, 2eipjig unb ©erlin. — «ßreiS 3 Wart

In*? Jahrbuch für 1907 ftcüt ben 16. ^Q^gang bQ?- Dorsten ©anb

befprachen wir 1906, ©eite 1041. SKeben ©d)ilberungen au8 ber ©egenwart bringt
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biejer ©anb nud) einige fc^r intereffante Wücfbilde auf bie ©etgangenbeit, unter anberem

auf bie 3eit
f

in ber bie Sinbbeit unb gdniljeit be& Referenten log. ©aß bamal« an

einigen wenigen Orten gefduib unb geroöbnlid) ber 3nitiattoe unb ©tnfidn eines ein*

feinen SKanneg &u banten mar, ift jefct (Gemeingut geworben, unb e$ ift bocbeifreuüd).

bafe eine fyxt, bie fo bohe Änforbeiungen fleHt, bod) aud) für biefen fo nricfcrigen

©egenftanb nod) $la& in ibrem $enfum ftnbet. ©on einzelnen Sluffäfcen interefftetten

und am meiften biejenigen über baö SSanbern unb bie 3)arfteQung ber ftriegSfpiele auf

©Ovulen. Sediere etfdjeinen und als eine red)t nüfclicbe ©orfiufe unb geeignet, manchen

jungen bor ©nttäufdumgen ju beroahren, ber ©olbat merben möchte, baupt|ächltd) metl

tbnt ber bunte SRoct gefällt. @8 ift bödjft bemetfenftroert, mie fd)on bei biefen Spielen

ba8 ©orbanbenfein unb ba$ geblen oon Büb,rereigenfd)aften oft jum böcbften ©taunen

ber eigenen ffameraben fd)arf in bie (Erfdjeinung tritt.

Heu erfd>ienene unb unteir „£ite*atw" ni$t befprockne Eü^er.
(DU mit einem * bezeichneten $}üd)cr finb in ber §auptbibliotf)e! bes 3ieii)ö=3Äarine*8lmts cortjanbett.;

Bertin, L. E.: Evolution de Ja puissance defensive des navires de guerre. —
Paris et Nancy. Berger-Levrault & Cie. 2,00 SKatl

* Conference internationale de la paix. La Haye 15. Mai — 29. Jnillet 1899.

Nouvelle Edition. — La Haye 1907. M. Nijhoff. 5,00 2Äarf.

* Desbriere, E.: La campagne maritime de 1805. Trafalgar. — Paris 1907.

R. Chapelot & Cie. 19,20 SKaxL

* Fyfe, H. C: Submarine warfare. Past and present. 2. Edition, revised by

J. Leyland. — London 1907. E. G. Richards. 7 sh. 6 d.

©ertfeb, ©om 9tuffifct)^apQnifcz)en Sfrlege 1904/05. — Sern 1907. <£b. »üiu>
Cofdjer. 11,60 SWarf.

©rie&bauer, 2.: Xic internationalen SBetfet)r8* unb 3Rad)tfragen an ben duften

«rabien«. - ©erlin 1907. £. «ßaetel. 0,80 SWart

£ am mann, SB.: £er ©treit um bag <2eebeutered)t. — ©erlin 1907. ^ßuttlammer

& 9Wüblbred)t. 1,20 SWarf.

£ilbebranbt, 5)te Öuftfd)iffabrt nad) ibrer gefchtdjtlidjen unb gegenroörtigen (Eni«

midlung. — ©iündjen unb ©erlin 1907. W. Olbenbourg. 15,00 Wart
* £übner« ©eograpbifaVftatlfttfdje Tabellen aller Sänber ber Cfrbe, 1907. — granf*

furt a. 3W. $>. Heller. 1.60 SWart

* Instructions and regulations relating to the measnrement of ships and tonnage

under the merchant shipping acts 1894 to 1906. — London 1907. Wyman
& Sons. 1,50 SWart

* Lloyds Register of British and Foreign shipping, 1907/1908. — London.

75,00 SRatt

Les armees et les flottes militaires de tous leB 6tats du monde. — Paris et

Nancy 1907. Berger-Levrault & Cie. 0 80 SDiorf.

Monier, E. : La tälegraphie sans fll et la telömecanique ä la portee de tout

le monde. — Paris 1907. H. Dunod & E. Pinat. 1,60 <Karf.

Robinson, S. S. : Manual of wireless telegraphy for the use of naval electricians.

— Washington 1906. Government Printing Office. 12,60 SKaif.
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Sperling, <&. g.: ©ine SSeltreife unter beutfc&er ^flagge. 51 000 Seemeilen mit beut

beutfäen «heuaergefdjmaber burd) bie Ojeane. — Seidig 1907. 2ö. SBeicfjer.

4,50 TOorf.

de Valbreiize, R.: Notions generale» aar la telegraphie sans fil. — Paris

1907. Ch. Beranger. 6,00 SWorf.

Inhaltsangabe von Zritfdmften.
((Srtflulerung, ber abfürjungen am 6a)lufe.)

Sdjiff« unb 3Rafdjinenbau, Steffel.

Boilers in warships. The Yarrow and Niclausse

type.

XtefefcäRotoren für ©djlffSbetrieb.

Les machines ä vapenr dans la marine.

5)ie (Entroicfhmg t>e§ äNotorboolßbaueS, mit befonberer

©crürfnrfjtigiing ber ©erroenbung bon SRotor*

booten in ber ftriegÄmartne.

Le cnirasse^ italien »Regina Elena«.

Zljeorte ber Sctjifföfchraube, abgeleitet auÄ ben ®e*

fe&en ber SJfedjanli

©cblffateffd» unb ©d)iff8mafd)inenbau auf ber

fteUung ju SRaitanb 1906.

93eflimmung be§ Deplacements unb Deplacement*

fdjroerpunfteÄ bei ©Riffen mit SängStrimmung.

$>er Schiffbau tm !$aljre 1906.

Nos constructions navales. Lea navires de hant
bord.

The Japanese cabJe-steamer »Ogasawara Maro«.
Shipbuilding. (Engineering Conference.)

The marine steam turbine.

The 8crew propeller.

High-speed vessels.

Propeller strnts.

i£in neue» »crfabren jur Dämpfung ber KoHbetoegung

Pon Sdjiffen.

„X)reabnoug$t."

Some notes on gas engines.

U. 8. 8. »Kansas«. Description and official trials.

Oorrosion of propeller shaft U. 8. 8. »Rhode Is-

land <.

Arrangements of tarbines in uterchant ships and
warships.

Ärtiflerie, %3offtnlehre r
l^ulöcr, Munition.

©aHtftlfdje Slnmenbung ber atufltfdjen (5rfd)einungen

beim ftiegenben ©efcfjop.

N. M. R., 20. 6., 27. 6., 4. 7. 07.

3tf<$r. f. fcampffeffel* u.3Rafa)inenbeh\,
1907, Kr. 26, 26, 27, 28.

A.Ma., 16.6.07.

3rf4r. b. Steeins btftt). 3ng., 1907,
9rr. 25.

Y., Kr. 1628, 22. 6. 07.

2>te Xurbtne, 3obrg. 8, Str. 16, 16.

S., 3a$rg. 8, Kr. 18, 19.

(S6enba.

Gbenba.

La Vie Maritime, 1907, Kr. 12.

N. G., 20 6. 07.

Eg.. 28.6., 6.7.07;
E., 28 6., 6.7.07.

©benba.

Marine Engineer, 1.7.07.

Eg., 6. 7. 07.

M. E., 3uli 1907.

2>ie Turbine, 3cü)rg. 8, Kr. 16.

8., 3<ü)rg. 8, Kr. 19.

Journal of the American Society of
Nav. Eng., SNat 1907.

(Sbenba.

Gbcnba.

Eg., 12.7.07.

Z. 8. n. 8., 1907, Kr. 12, 14.
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Ii6er (Er^loftonÄferntütrlungen.

History of naval turrete. Paet and present me-
thods.

The experiments at Sandy Hook.

gronjöftföe 24 cm-#fifienfanone unb teilte Balb*

automatijcbe (ScfciffSfanonen.

$>te VbaUWl bc8 ©eueres im »ergleid) ju bei beS

©efcfjüfceS.

©djraubenöerjd)Iu| unb Äeiloerfcblufe. gran^öfifefce

unb beutfäe 9lnfi$teit.

Joraebo* unb SWineutoefeu, Unterfeeboote.

New 27 knot British torpedo boat.

©rhifter für SnrpeboÄ.

La securite des eousmarins.

The new U. S. submarine »Octopus«.

The limitations of the diving submarine.

Trialsof the submarines fOctopusc and »Laket.

Speed of torpedo-boat destroyers.

»Le Zeeslang.« Torpilleur de haute mer hol-

landais.

flüfteuDertetbtguug, fionbnugen.

Söefeftigungen in ber europäifdjen 2ürfei.

ftfiftenfäufc.

SRorirhue nub militärifdje tjttgeii.

Verpflegung ber aMlonenbeere im ßufunftffriege.

Les nianoeuvres navales de 1907.

Commanders as flag-offleers.

©le $lotienfübrung in ber <5eef(hlad)t.

$ort fflrtbur in beutföer unb öflerreicblfdjer 93eleua>

tung.

A national army and the blue water school.

The world'» fleets.

3>ie mUttäriföen Lüftungen in 3aban.

©er mUttärli<b=marittme Kert ber (fctneftföen tfüften.

©ie Belagerung Don $ort Slrtbur.

A criticism of the »Dreadnought« and her portent.

Have we any battle tacticsV

The Dilke return. How it might be improved.

Efficiency of the fleet. Reassnring Statement

by Lord Tweedmouth.
Notre marine de guerre en 1907.

The efficiency of naval personnel.

5>a8 mtlltärlfäe ©ifiarfen GbmaS.
Is the navy ready?

(Sin SBergleid) ber japonifeben äWartne mit ber heutigen.

Japan s naval programme.

Z.8. u.8., 1907, 9hf. 12, 13.

N.M.R., 20.6., 27.0., 4.7., 11.7.,

18. 7.07.

A.N.J., 15.6.07.

A. M., 3uni 1907.

Z. S. u. 8., 1907, Sr. 13.

S., 3<u)rg. 8, ?ir. 19.

N.G., 13.6.07.

M.8., 1907, Str. 7.

Y., 3lt. 1629, 29. 6. 07.

8. A., 22. 6. 07.

Journal of the Royal Art., Vol. 84,

Nr. 3.

The Navy, 3um 1907.

N.M.Ii., 11.7.07.

Y., Hr. 1631, 13. 7. 07.

I. R. A. F., 3ult 1907.

ÄrmeeMott, 1907, ttr. 27.

M. W., 1907, 9ir. 79, 80.

M.d.F., 1907, Kr. 25, 27, 28;

Y., 9tr. 1528, 22.6.07.

The Navy, IRat 1907.

M.S., 1907, 9lr.7.

J. A. M., 3uH 1907.

U. 8. M., Juli 1907; N. M. R., 4. 7. 07.

N. M.R., 4.7.07.

ü., 3abrg-9, 9ir.41.

U., 3(U)r9.9, 9ir.41, 42.

M.W, 1907, «r. 86, 86.

N. L. J., 3uli 1907.

The Navy (Wash.), Sunt 1907

N.M.R., 11.7.07.

Cbenba.

La Vie maritime, 1907, 9tt. 13.

Eg, 12.7.07.

M. \Y\, 1907, Str. 90, 91.

N.M.K, 18.7.07.

U, 3<u)rg.9, «r 43.

N.G., 13.6.07.
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M.8., 1907, 9tt. 7.

Genie Civil, 8.6.07.

H., 1907, 9tt.26.

A. S. Z., 1907, 9tr. 26.

Eg., 28. 6. 07.

Y., »r.1631, 13.7.07.

E., 12.7.07.

S. T. H., 1907, 9tr. 12.

S. T. H., 1907, 9tr. 13.

3)tf^.aJtiIitatärjtI.3tf^r., 1907, 9h:. 13.

N. M. K., 20. 6. 07.

3tf*t. f. tntenwt., %üvat. u. Bff. 9le<$t,

»b.17. §«ft3.

A.N.G., 26.6.07;
M. d. F., 1007, 9ir. 27, 28 ;

N.M.R., 11.7.07.

3tf$r. f.
9Jölferre$t, 8b. 2, fceft 1.

L\, 3o^rg.9, 9tt.42.

Tl., 1907, 9lr. 28.

3tför. f.
Äolonialpoltiif, Sunt 1907.

Sicrteliabrfihefte f. Xruppenfü^rung,

3<U)rg.4, £eft3.
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$ad> unb S|>0rtaugcIefleii$cttem

Die Vieler SSodjc unb tc)re ©orlfiufer.

Die $unft be« Segeln».

Die JHeler ©odje 1907.

La coupe de France.

AmericaD yachting season of 1907.

Die aWototbootoettfobtttn in Stiel.

Die treujerüadjt „Alice".

Oefdjiifttftye*.

ftol&erg 1807.

El combate de Trafalgar.

The vessels and guns of the old navy,
1775—1850.

Noticc historique sur le vaisseau Ie »Bonbomme-
Richard«, 1766—1769.

£eü)utfQ)e %x*ztu, diattiim, Selchte.
SHaudjbcrbrennunp,.

Resulte of Bubmarine signalling by means of

sound.

Electricity on board ship.

Fnels for explosive engines.

Submarine signalling.

Unter»aRer*©$aflftgnale.

9}antifd)e fragen.

8ome new German Lighthonses.

How to use a chart of tidal streams.

Die etSoer^ältniffe on ben beutfd)en ftüfien im

SStnter 1906/07.

Die ©enauigfeit ber DebiationMoeffijfenien.

über ben ©tnflufc ber SBafferttefe auf bie ©e=

id)n>htbigtett ber ©djtffe.

Über bie (Reiten in ber SRebura* unb in ber

©oera6aja*@trafce.

JponbclÄnittrine, öimienfdjtffaljrt.

Die @cföid)te ber atnerifanifd)en $anbel£marine.

Japan s System of Bhip subsidies.

©ntroidlung ber beutldjen ©egel|d)i|faf)rt toäljrenb

ber testen 30 Sabje.

Tbe Cunard liner »Lusitania*.

#aubcl«* nnb 8crfeljr*»efeii.

»retnenS ©djiffo^tt 1906.

(Sdjiffa^rtSber^ältniffe in Jcnnaba.

tjtfdjcrei, SRettungömefen, SeeunfäUe.

Unglficfsfäfle unb $abarien an SBorb ber franjöft*

fdjen &ttegid}iffe.

D. Y., 3a$rg.3, Sit. 24; 3a$rgi »r.l.

D. Y., 3<u)rg. 8, Kr. 24.

SBajfetfport, 1907, 9tr. 26, 27, 28.

Y., 3tr. 1629, 29. 6. 07.

S. A., 29. 6. 07.

$a8 SRotorbooi, 3a$rg. 4, »r. 14.

gßafferfpod. 1907, *r. 28.

M. W., 1907, Sir. 83, 84.

Re. G. M., 1907, 9tr. 4, 6, 6.

8. A., 29. 6. 07.

R. M., 3uni 1907.

fctngler« Journal, 1907, 9ir.26.

r, 1.7.07.

<£&etiba.

The Navy, 3uni 1907.

Nautical Magasine, 3uli 1907.

Strato f. $oftu. £«legr., 1907, 91t. 14;

H., 1907, Hr. 29.

E., 28.6.07.

Nautical Magazine, 3uli 1907.

A. H., 1907, 5Rr. 7.

(Sbenba.

(Sbenba.

©benba

8., 3a6rg. 8, 3tr. 18.

N. G., 20. 8. 07.

©eefabrt, 1907, 9?r. 13.

Eg., 12. 7. 07.

H., 1907, 9lc.26.

M.S , 1907, Hr. 7.
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Sttcvcttmr* im

2>ie ©ergung beg geftrantxten Dampfer« „©uetotc".

Lea commissions d'enquete sur la catastrophe

de l'»Jena«.

Modern development of British flshery harbours.

-4> criajicocncs.

3)et feurige ©tanb ber 2Mlttätluftfd)iffa$rt.

Ärießfü^rung unb (Mb.

Y., 9tt. 1530, 6. 7. 07.

Eg., 12. 7. 07.

I.R.A.F., 8ei$eft88.

Siertelja^rö^efte f. 22
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Slbfürjungen jut 3nbalt8anga6e bpn 3citf(^riften.

A. H. = Ännalen her #übrograü{jie unb maritimen Sföeteorologie.

A. M. — Slrttaerifttfäe SWonatÄbefte.

A. Ma. = Armee et Marine. — A. M. N. = Archives de Mödecine Navale.

A. N. G. = Army and Navy Gazette. — A. N. J. = Army and Navy Journal.

A. a. N. R. = Army and Navy Register.

A. 8. Z. = Slflgcmeine ©dnffat)rt8*3eitung. — D. A. = Standers Hrmeeaeitung.

D. F. — $>ie gtotte. — D. K. = 3>eutfcfce8 $olontat61att.

D. K. Z. = SJeutfcbe £olontat*3eitung.

D. M. = 3)eutfd)e SWonatSfdjrtft für ba8 gefamte Seben bcr (Segenmart.

D. 0. = Eeutfdje« Offijterblatt. — D. Y. = ®te #acfct.

E. = Engineer. — Rg. = Engineering.

G. A. = ©lafer« Ännalot für ©eroerbe unb ©autuefen.

H. = $an\a, beutfdje nauttfdje 3"tfd)rift.

J. A. M. = 3a$tftitya für bie bcutfdjc 2lrmee unb SWarine.

I. R. A. F. = 3ntemationaIc töebue ü6er bie gefamten Armeen unb Klotten.

J. U. 8. A. = Journal of the United States Artillery.

J. ü. 8. L = Journal of the Royal United Service Institution.

K. T. = ftttegStedmifcbe Qeitjcfjrift für Offiziere oder SEBoffen.

L. M. = La Ligue maritime.

M. A. G. = ^Mitteilungen über ©egenftänbe be§ SlrtiHerte* unb ©enietnefenS.

M. E. = Marine Engineering (New York). — M. F. = La Marine francaise.

M. d. F. = Moniteur de la Flotte.

M. S. = yjittleilimqcn aug Dem ©ebietc beS ScemcienS.

M. 8b. = Morskoi Sbornik. — M. 8. V. = 2RittelIungen beS fceutfcfcen ©eefifcberti'

M. W. = 2Rilitär*2Bocbenblatt. [Sereinl

N. = The Navy (Washington).

N. G. = The Nautical Gazette (New York).

N. L. J. = Navy League Journal. — N. M. B. = 9?eue SRilttäril'che Sölfittcr.

N. M. R. = Naval and Military Record. — 0. L. = Dftartattfcher Sloöb.

P. N. I. = Proceedings of the United Ötates Naval Institute.

Q. N. = Questions navales. — R. M. = Revue Maritime.

Re. G. M. = Revista general de marina. — Ri. M. = Rivista Marittima.

8. = «Schiffbau. — 8. A. = Scientific American.

8. T. H. = 2trd)to für ©djiffS* unb fcropen.Jpügiene. — 8. W. = The Shipping World

T. f. 8. = Tidsskrift for Sovaesen. — T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

ü. = Überaa, ßeitfe^rift für Ärmee unb SRarine.

ü. 8. M. = United Service Magazine. — Y. = Le Yacht.

Z. 8. U. 8. = 3<ttfd)rift für baS gefamte ©cfciefr unb ©prengftoffmefen.

Ajit DOiueijenD tnu »Diurjungen geten^etajneten .»jeuiajrwien uno oieiemgen, roeiaie oei

bet „SRarine»Sunbfa)au" reaefotäfeig jur SBorlage lomtnen.

«tbtutft in bet «6nifll.$ofbu*brucff«i oon «. 6. Wittlet * £oljn, S3«lin SW68, fto*ftTQ*c «8-71.
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Beilage jur tttarine«Kuit6fd}au, auguft/September 1907.

i

I

Die lltartncliteratur im 3<u)re 1906.
i

i

Die naa^fotgenbe 3ufamtnenfte^un9 Der nötigeren erfdjienenen ©erfe fiter

Seeroefen, ©eefriegSroefen unb einfa>lägige <&ebiete ift naa) benfelben ®runbfäfcen rote

in früheren $a$ren bur$gefü$rt.

©eeraadjt, 2J?arinepolitif.

©ei bem 9nteU, ben ©eemadjtfragen an feiner &ef$id)te fyaben, rechtfertigt fidj

^ter bie Änfü&rung bes als VIII. $eft ber SWonograpljten $ur ©eltgefdjidjte erfdjienenen

„Sfcnebig als ©eltmaüjt unb ©eltftabt" »on 3roiebinea%©übentyorft — ©ielefelb

unb Seipjig, 33elb>gen & Älafing (gebb. 4,00 Warf).

3rreb $. $ane: „Heresies of seapower" — Bonbon, $ongman£, (Skeen

& 60. (gebb. 12 s 6 d). Der befannte SSerfaffer beljanbelt bie ftrage: ,,©ar ©ee*

ntadjt bie einzige Urfacfo ba§ bieä ober jene« 93olf in einem Äriege, in bem ©ee*

m/ereffen in ^rage famen, ein anbereS befiegte, ober roar ber ©ieg barin begrünbet,

ba§ ber (Steger oon ber ©ee ©ebrauaj madfte?" mit anberen ©orten: „Sann ber

Öeftfc ber <Seema$t einem 95olfe ben ©ieg oerbürgen?" unb fommt ju bem nidjt gerabe

neuen ©$lu§, bafc auger ber 8anb* ober ©eemadjt nodj bie „fitness to win tf

,
ju

beutfc^ etwa oer ©iüe $um ©ieg, erforberlidj ift, alfo bie perfönlidjen GHgenfdjaften

ber pf)rer unb ber ©effityrten.

SWit ©>eema$tfragen befdjäftigen fta) nadj bem 93orbitbe oon „©eeftern" 1906:

©anfa: „§amburg*$remen in ®efab>." — Altona, 3. §arber (1,20 ÜJfarf).

ÜRorituru«: „flflit beutfajen ©äffen über $ari« na$ Bonbon." — §anau,

t r>. ftebberfen (1,50 3Rarf).

©ofing: „Worbliajt 1908". — Diüenburg, ®ebr. ffliajter.

©. SSBoob: „The enemy in our midst." — i'onbon, 3. tfong (63).

ffi. Ie Oueuj: „Die Snoafion oon 1910", überfefct oon %. Xamm. — Berlin,

toncorbta.

„©ötter (Suropa« . . . .! Der Ärieg ber 3uhtnft." — ©erlin, ©. ©ong

5,00 SWarf).

„Unfer lefcter Äampf." — fflien, G. ©. ©tern (2,50 SWarf).

»«tafle iur Watinc SKi:nbf*ou. 1907. 8/fc$eft 1
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i

i

dagegen ift ernfter ju nehmen:

Ä. o. »rutfchaufen: „Der fommtnbe Ärieg." eine ©tubie über bie mili»

täriföe Sage Deutf^lanb«" — (SRoberne 3eitfragen) — »erltn, tym» »erlag

(1,00 aWar?) — behanbelt ohne iebe« romanhafte »eiwerf bie miittärifche Sage

Deutfdjlanb* in einem Kriege gegen (Englanb unb ftranfreia) unb empfiehlt für bie

ftlotte »ertetbigung«ffctlung.

2ln ©a)riften gur beutfd)en ftlottenfrage ftnb au nennen:

D. ©tern: „Die ©rjiehung be£ Deutfdjen jum SeItmaä)tnnlIen
M — ^Berlin,

Deutfdjer »erlag — ber naä)brfitflid> für bie &itU ^lottenoeretn« eintritt, ebenfo

wie in ber im gleiten Serlage erfdjienenen ©a)rift: „Die Lebensfrage. Grin 9Wa^n»

»ort jur ^lottenoorlage in ber zwölften ©tunbe" — (0,50 SRarf).

„Die freiftnnige »olfspartei unb bie beutfäje flotte" — »erlin, »erlagSanftal:

Deutfa>e treffe — gibt eine Darftellung ber Haltung biefer gartet jur ftlottenfragt

im föetebötage.

©^r. (Jtfert: „Die ©eeintereffen töheinlanbsSBeftfalen*." — Seipjig unb »ertiii

33. ®. Seubner (1,00 «Warf).

91. 92orbmann: „Die beutfdje flotte" — ift ein Ufenstoerter »ortrag jbt

ftlottenfrage, ber al« $eft 14, SReUje 1 ber »ortragäftoffe für »olfs* unb Emilie*

abenbe, herausgegeben oon Pfarrer »arth unb Dr. fö. ©d) er in er, in Öeipjij

bei ^. (Engelmann (0,25 SWarf) erfa)ienen ift.

9B. ßimmermann: „Ärbetter unb flotte, ©ine ©tubie über ©eewtrtWart

©eltpolttif unb «rbeiterpoltttt" — »erlin, Deutfa)er »erlag (1,50 ÜHarf) — wenkt

fldj in erfter Öinic an bie Arbeiter unb legt in Marer, übergeugenber ffieife ben $b*

fammenfjang ifyrer ftntereffen mit ben burd) bie flotte gu fdjüfcenben ©eeintereffen bat

***** „Ärieg ober triebe?" — tfeipjig, O. SJhifce (0,60 ÜRarf). Der inw

genannte »erfaffer betrautet bie materiellen »orteile, bie Crnglanb au* einem {triebt

gegen Deutfcfjlanb ju erwarten hat im ©egenfafc gu benen, bie ber triebe i^m geroäbrt.

besgleidjen bie ©rfjäbtgungen, bie und in einem Äriege gegen CSrngtanb erwarten unl>

bie na$brütfli$ auf entfpredjenbe Opfer für unfere glottenrüftung ^inweifen.

$n „The truth about the navya — Bonbon, Shapman & §all (1 a) —
befpridjt Srcubitor bie neueften SDta&nahmen ber englifd?en ftbmiralttät in bei

©d)iffbaupolitif, ber »erteilung ber ©eeftreitfräfte, ber Dffiiieranmärter*(£rjte$unj,

bie „Dreabnought" unb tritt für Geheimhaltung üjter $läne ein. »ua> ber (hn«

iricflung ber beutfdjen SRarine finb 20 ©eiten gewibmet. Da« Urteil geht bahüi

bafe bie englifd)e flotte oon ber beutf<hen nicht« au befürchten hat, unb bajj bie einige

gu beafyenbe ©eeftreitmacht in ben europäifchen ®eroäffern bie fran$ö|if(he flotte natfc

Eintritt ber fett?« ©d)iffe ber „9tepublique"*Älaffe ift.

Der tfampf um bie »emtlligung ber oon ber fTanjöfifdjen {Regierung geforberten

ftlottenoerftärfung fpiegelt fich in folgenben ©ajriften wieber:

(&h- »o«: „La marine qu'il nous fauta 2Wit einer »orrebe oon (£. Sorfrcu

— $ari$, »erger*Seorault (3,50 fr.) — gibt im mefentlidjen ben ©erid^t beä i>cr

faffer« gum ^)auöhaltooranf(hlage ber fransöfifa)en SWarine für ba« ^ahr 1906. Dt«
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23orrebe Sotfroo« bringt bie leitenben Qebanfen feiner fRebe jur iBubgetberatung in

ber Äammer.

Der befannte frühere 9Rarinemimfter ©b. $otfron fyat unter bem Xitel: „Le

Programme naval" — bei (Hjartö^eoaugefle, $ari« (3 fr.) — bie Sluffäfoe, bie er

#im neuefiten fran$öfifdjen ftlottenplan im „£emp« M
oeröffentlidjt Ijat, unb feine mrifter*

bafte Webe bei ber Äammeroerfrmblung über ben §au*l>aUDoranf$lag ber SWarine für

ba« 3a$r 1906 oeröffentlidjt.

£>. (Sangarbel: „L'infraence de l'inscription maritime sur la puiaaauce

navale de la France" - $ariS, (£$o»elot & (Sie (1 fr.) — tritt für bie flrrfaltung

biefer ßolbertfdjen (iinridjtung unb tyre geitganäfee 3(u«geftaltung ein im ^ntereffe

ber franjöfiftt)en ©eemadjt, bie auf i&r beruht

„Pour yaincre sur mer." — $ari«, C frlammarton. Der ©erfaffer, ein

jüngerer Seeoffizier, menbet ftü) an bie Slbgeoroneten, um fie $u beftimmen, bem Don

ber {Regierung oorgefdjlagenen ftlottenbauplan nur fo weit jujuftimmen, als er ben

(Erfafc ber 8inienfa)iffe betrifft, ba granfreitt)« flotte mit fiteujerflottißen genügenb

au^geftattet ift. dt nimmt oielfaa) ©ejug auf ba« beutfa)e ftlottengefefc, ba« er al«

Dorbitblitt) ^infteflt.

fcapitaine <3orb, ber bura} feine «rbeit „Quittons la MdditerraneV be*

tonnt geworben ift, tritt mit $mei neuen militär«maritim*polttiid>en, bei fli <£$apelot,

$ari«, erfa)ienenen Unterfuö)ungen oor bie fcffentliajfeit: „Entre l'Allemagne et

l'Angleterre" — (3,50 fr.). ©r fie$t in einem «finbni* mit «nglanb nur bie Slb*

fia)t biefer SWadjt, bie mtrtfa)aftlia)e «Stellung Deutfa)lanb« gu oerniöjten, o$ne feine

eigene <Seemaa)t $u idjäbigen. Sine SJerftänbigung mit Deutfdjlanb würbe bagegen

ben bura) ein SJünbnt« mit (Jnglanb bebro^ten ^rieben unb bie foloniale (Jntwitflung

granfreia)« förbern. Der SBerfaffer fommt bann auf fein alte« £$ema: ba im Äriege

mit Deutfäjlanb bie flotten nur Nebenrollen fpielen, fo muß bie franaöfiffy flotte

einem Äriege gegen (Jnglanb geworfen fein.

$n „lStudes navales et cötieres. La question de la flotte de notre

politique, la question des iles cötieres, präcaations ä prendre sur le littoral

proprement dit" — (3 f00 fr.) — ftellt er bie Äufgaben ber franaöfifd)en flotte auf,

ber er eine wefentlidj befenfioe Haltung proeift unb bementfprecfienb beffere Organifation

be« Stüftenfdjufce« unb namentliü) Derftänbm«öeüc3 ßufammenarbeiten öon $eet unD

Jlotte oerlangt.

§. ©. ©mot$: „Mast and sail in Europe and Asia" — ?onbon, g. SRurrao

(21 s) — eine fulturgeföjiajtlid&e feemännifaj*fa)iffbaulia)e «b&anblung über ©egel*

fa^eufle.

®. «Kolli: „La marioa antica e moderna" — ©enooa, «. Donath — gibt

eine für weitere Äreife beftimmte Darftellung ber ^anbete* unb £rteg«martne, bie

namentlia) bie gütigen SBer^ältniffe aitffityrti* be&anbelt.

CSKagnüffon: „Notes on ship-building and nautical terms of old in

the North. Paper read before the Viking club society for northern research"

1*
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4 Sertage jur SRarine^Kunbfdjau, 2(uguft/oeptcm&er 1907.

— &mbon, «. ÜWoring (gebb. 1 s) — ein »ertooüer ©ettrag jur (Befaßte beS

©eemefen«.

Sttarinegefd)id)te, SeefrieaSflcfdjidjte.

$)er amerifantf^e ftontreabmtral $tgginfon Ijat in „Naval battles

of tbe Century" — (Ebtnburg, $ö. & 91 Chamber* (gebb. 5 s) — bic bebeutenberen

Äämpfe $ur ©ee $roifd?en 1801 unb 1898 beljanbelt. @r gibt jumeift ©eefdjlaä)ten,

bann ©njelfdjiffSfämpfe unb fdjltefjlid) Äämpfe mit Äüftenbefeftigungen. Der Umfang,

400 ©etten, geftattete natürlia) nur bie 2foStoa$l ber wia)tigften S3orfommniffe, bie

bann aber erfdjöpfenb befyanbelt ftnb.

Weinbart: „Kortfattet Haandbog i almindelig Sekrigshistorie"

(7,50 3Rart) foll als Seqrbucb, an ber bänifdjen ©eefabettenfdjule btenen unb ift bura?«

au« geeignet, als Stodjfdjlagebud) J« bienen, baS an bie ©eite oon (£tjabaub=fcrnaults

„Histoire des flottes militaires" ju fteßen ift.

8. «ren^olb: „SSor 50 ^abren!" 3)ie beutftfe «eiajsflotte 1848 bis 1852

in sroölf ©übern — ©erlin, £). Keimer (<£. 95o$fen) (3,00 SRarf) — gibt außer ben

roofjlgelungenen Söilbern ber ©üjiffe, auä) ber ber fc^leSroig^olfteimfdjen SWarine, eine

auf eingefjenbem «rajioftubium beru^enbe (Sefajiajte ber erften beutfa^en flotte. 3)aS

©erf ift ber nod> lebenben ©itroe bes Hbmtralö Sromm» gemibmet.

% ÄoaV ,,®ef<$idjte ber beutfdjen ÜHarine" ij! in ^weiter Auflage bei ©. ©.

Mittler & ©obn, ©erlin, erfa)ienen (3,00 2Rarf) unb bis jur Hnna^me ber flotten*

nooelle fortgeführt; bie ©eja)iä)te ber ÜKarine bes ©rojjen ffurfürften ift neu be*

arbeitet roorben.

®. <S. SRaribin: „Our naval beroes u — Sonbon, Oflurrao & Go. (5 s) —
bringt lurje &bensbef<breibungen au$ weniger befannter ©eebelben ©nglanbS oon ber

Regierung ©bioarbS III. bi« ju ftelfon, bie früher in bem „ünited service maga-

zine" erfdjienen finb.

®. aWoor^oufe, ber mit «rnolb ©büe aufammen baS oielbemerfte 93u$

„Nelson and the 20th Century" im oorigen ^atyre oeröffentlid)te, &at eine ^ad?lefe

anberer Art folgen laffen: „Nelson's Lady Hamilton" — Bonbon, SWetbuen & So.

(7 s 6 d gebb.) — baS ben (Sinflufc biefer $rau auf ben ©eeljelben HarfteUt.

$)te „Navy Records Society" bat ©anb XXXI berauSgegeben: ©ir 92. SS.

Hamilton unb $ ß. Saugbton: „Recollections of Jauies Anthony Gardner,

Commander R. N. (1775—1814)", bie jioar bie großen (Jreigniffe jener 3eit als

ftintergrunb b«ben, aber oor allen Dingen bie gefellf$aftlia>n, bienftlia)en unb

i'ebenSoer^ältmffe in ber üWarine jener 3eit fdnlbera.

„Pepys' memoire of the Royal Navy 1679—1688", edited byJ.R. Tanner
— London, Clarendon Press — gibt im Slnfcblufc an bie SBeröffentliajungen ber

„Navy Records Society" bie S)enff$rift beS OrganifatorS ber britif$en SMarine*

oerwaltung über ben £uftanb ber ÜKarine.

„The diary of Samuel Pepys, Esq. F. R. S. from 1659 to 1669 with

memoir", edited by Lord Braybrooke — ßonbon, Sarne & (£0. (gebb. 2 s) —
ift wegen ber ©teüung be« Xagebuö)ia)reiber« als clerk of the acts of the navy
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mtb fpäter secretary of tbe admiralty, in ber et fidj h°§e SBerbtenfte um bie

engtiff^e SWotine erworben hat, für bcn ©eeofftgter oon großem $ntereffe.

f>. ©frine: „Fontenoy and Oreat Britain's share in the war of the

Austrian Secession 1741— 1748" — 8onbon, SB. Sölatfwoob & ©on« (gebb. 21 a) —
fei fytt angeführt, weil es, wenn aud? nur furj, bie gletä)$eitigen Vorgänge jur ©ee

berührt.

6. d. ©peight unb fR. 9W. 9iance: „Britains sea atory" — Bonbon, Jobber

& ©toughton (gebb. 2 a 6 d) — entrollt in fur&en, patfenben Darftellungen bie ©e*

f ct>icr>tc ber englifä)en ©eemad)t auf ®runb oon ©agen, (Strömten unb fonftigen seit»

gendfftfc^en SBeridjten. Ginleitenb wirb eine Gntrotcflung be« ©egcl[ditffe^ gegeben.

Das iöud) fthltefet mit ber ©$ilberung ber ©djladjt oon Ütrafalgar oon Stöbert

©outljeü unb ift oorjüglid) geeignet, ber englif$en §ugenb einen begriff oon ber

©röfje ihrer ©eemadjt ju geben.

„Le yice-amiral Bergasse Dupetit-Thouars d'apres sea notea et sa cor-

respondence (1832—1890)", PreTace du contre-amiral Dnpont — $ari$, $errin

(7,50 fr.) — gibt bie ©riefe be« Äbmiral« oon feinem eintritt in bie üttarine bi«

ju feiner (Gefangennahme bei ber Kapitulation oon ©trajjburg, wo er als ®h«f be«

©taoe« unter bem (Sbef ber SRhein»flanonenbootSffotttÜ'e, Äontreabmiral (Jrelman«,

wäljrenb ber Belagerung Dtenft getan hatte, unb jeigt ben hoä)a$ten«werten (Sharafter

be« geborenen ^ü^rers.

Von Gl). belaSRonciere: „Hiatoire de la marine frangaise" ift SBanb III

bei $lon, <ßart«, erfLienen (8 fr.); er behanbelt bie SWarine im 15. ^afa&unbert unb

bringt man<he neue Üatfa^en an« Öidjt, fo bie organifatorifa^e Üätigfeit #enri« II.

unb ba« oorjügltche 3ufammenwirfen oon £>eer unb ftlotte in ben Kriegen ftarl« VIII.

gegen Italien.

Den ruffifdHapanifdjen ©eefrieg behanbeln:

Vi&eabmiral ©alfter: „Der ßampf ber §auptgefdjmaber in ber ©eefdhladjt

bei 2fufa)ima am 27. 2Wai 1905" — ffiilhelm«haoen, £ ^o^fe« «erlag (0,75 üßarf)

(Abbrud oom w 2)hlitär*©o(benbtatt
w oom 7., 10., 12. $uli 1906) — fei hier an»

geführt wegen ber oorjüglichen Älarheit ber Darftellung be« Äampfe« unb ber über«

jeugenben Vewei«fraft ber au« tt)m gezogenen ©djlüffe.

92. Älabo: „The battle of the aea of Japan, an authoriaed tranalation

from the Ruaaian" by J. H. Diekinaon and F. P. Marchant — Sonbon, Jobber

& ©toughton (gebb. 30 a). Die Darftellung be« befannten ©a)riftfteüer« oerbient

umfomehr Veachtung, al« fie oon einer «njahl amtliajer Beriete unb Aufteilungen

»on Augenzeugen begleitet ift. ©trategiftt)e unb taftifäe Ausführungen füllen auch bem

ßaien ba« Verftänbni« erletöjtern. Der SBilberfchmutf befteht außer au« ©tt)iff«bilbern

au« photographifchen Aufnahmen ber Verlegungen ruffifajer Skiffe. Die Darfteüung

ber ©a)laö)t weiajt oon ben bisherigen ftarf ab.

©. ©femenow: „Die ©chMt bei £fufcbima
,

\ überfefct oon Oberleutnant gur

©et ©erefe, ift ber in ruffifcher ©prache erfchtenene 53eria)t eine« an Vorb be«

„©fumorow" eingefügten ©eeoffijier«, ber teilweife ben Veröffentlichungen Älabo«

unb 92ebogatow« wiberfpria)t unb jugunften föoieftwen«!i« eintritt (fcr behauptet,
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ba§ bte Japaner mit üttittelartillerie unb burä) bie (JrploftonSnrirhmg ber ^cfc^cffe

in ben ungefdjüfeten ©djiffsteilen tbre (Erfolge errungen §aben. eine eng(if$e Über»

fefcung ift bei ÜRurrau & ©on, Bonbon (3 s 6 d) erfd)tenen.

(£. ©. $oliton>8fü: „From Libaa to Tsushima" translated by F. B. God-

frey — Bonbon, 3Rurran (6 s) bietet einen werroollen Beitrag jur ©eftt)itt)te bet

21u$faljrt ber Wojefnnen$!ifa)en ^(otte naa) tagebua)artigen ©riefen be$ bei Xfufdjima

gebliebenen SBerfaffer«, be* ©djiffbaumeifter« beS $(ottenftabe&

5Der eben ausgegebene fünfte SBanb oon (£. <2>lj. ®rero: „War in the Far

East" be§anbelt bie ÄuSretfe be$ groeiten paiififdjen ©eföroaber* unb feine $ernia)tung,

ber fea)fte ben Sanbfrieg non ber @a)lad)t bei ÜRufDen bis ju ben ^rieben*;

nerljanblungen.

(£. ^erranb: „Les avaries de combat peodant la guerre russo-

japonaise", $ariS.

9i (Sarbauer: „Xrautenau — ©uftojja — Öiffa 1866" — ©ien unb ßetpjig.

©. ©. ©tern (4,00 ÜNarf) — befymbelt an #anb amtlidjer unb ©eridjte von 5lugeiu

geugen bie Vorgänge auf bent UJltext.

51. Öumbrofo: „II proceso dell' ammiraglio di Persano, con una pre-

fazione ed un appendice di documenti inediti sulla campagna navale di Lissa

(1866)." — föom, ftTateöi 53occa. $er betannte ®efa)ia)t*forfa}er gibt in einem

äufjerft umfangreichen, mit ©elägen »erfe^enen ffierfe eine Darfteöung ber Vorgänge,

bie gur ©djladjt oon lUffa führten, bie bie ©d)ulb be« unglütfliä)en Äbmiral« $erfano

geringer erfahrnen läßt.

SBon ben „OfBcial records of the Union and Oonfederate navies in the

war of rebellion" erfaßten Series 1, Vol. 21: „West Gulf blockading squadron

from January 1. to December 31. 1884.

3- 8t. ©pearS: „David C. Farragut", — $t)ilabelpljta (American crisis

biographies), ®. ffi 3aco&* * ®°«
(fl
eDD - 6 s 6 d). Qer befannte ®efdjtd)tfd)retber

ber flftarine ber ^Bereinigten ©taaten f)at eine neue, auf Queüenfct|d)ung beru^enbe

£eben£fd)ilberung be$ ©eet)elben geliefert, bie, umfaffenb unb fritifd) gehalten, mit guten

Plänen au«geftattet ift.

©on bem nom bämfd)en ®eneralftab betauägegebenen Quetlenroerl „ßidrag til

de störe Nordske Krigs Historie" ift ber britte $anb: „Felttogene i Nordtysk-

land og Baahuslen i 0sterseen og Kattegat 1710—1712*, bearbeitet oon Oberft

«. % Üuren, Äommanber ©. iK 2Bit^©eibelin, Oberft «. S. §anfen im Nordisk

Forlag, fiopenbagen (15,00 9Karf) erftt)tenen. Da ber grofee norbifa>e ftrieg roefentlitt)

mit &ilfe ber ©eeftrettmatt)t geführt rourbe, fo bürfte baS ©erf aua) ba« ^ntereffe

ber (Seeoffiziere beanfprudjen.

O. Sibem unb O. 8ütfen: „Vor semagts historie" — Kristiania-Keben-

havn, DetNordiske Forlag (17,50 ÜVtarf) — eine oolfstümlidje (&efd)id)te ber bänifd)*

norroegifttjen flotte, auf @runb Don ©. (£. Üurens „Den Dausk-norske somagt^

historie" bargeftellt unb mit Dielen »ertoollen 9laa)bilbungen älterer ©tic^e, (Siegel,

Silber au«geftattet.
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SMträglitt) erft wirb bie 1905 bei ber Kinkodo pobüshing Co. in Stofio

erfd)ienene 8ebenSbefa)reibung „Admiral Togo" by A. Lloyd (2 8) befannt, bie in

(trrmangeiung anoerer ycacprtcpten genügen tnup.

iöerwenbung bar ftlotte, ©cefrrategie unb »tattit.

(L ^rt^T. o. üttalfoaljn: „Der ©eefrieg, feine gefc^ic^tltd^e (Jntmitflung t>om

3eitatttt ber (Sntbetfungen bi« jur Gegenwart" — (ÄuS „9tatur unb <$eifte£welt
M

,

99. SBanb) 53. ©. Seubner, Ceipjig (1,00 3Rart) — gibt eine unterrief)tenbe Überfielt

übet bie gefd)id)tlia)e ©ntrotrflung be3 ©eefrieged auf (ftrunb oon Vorträgen, bie ber

befannte SBerfaffer in Hamburg unb früher an ber üWartne*9tfabemie gehalten $at

Daoeluo: „La lutte poor l'empire de la mer", 2. ed. — $ariS, QfyaUamti —
ift bereit« in jwetter Auflage erföienen, bie bie m$roifd)en befannt geworbenen ZaU
faä)en über bie ©djladjt bei Xfufötnta berütffidjtigt.

3)?. Wl6TX)3 „La guerre navale moderne: De Lissa a Tsoushima" —
$ari$, 21. (itjaUamel (3,50 fr.) — ift bie ^Beantwortung einer Preisfrage ber Ligue

maritime fran^taise: „©eldje $e$ren fmb au£ ben mobemen ©eefriegen, infonbertieit

bem ruffifa)*iapanifa)en &u gieben?" ba§in, baß £orpebo£ unb ©eeminen, große ftaliber

unb fdjwere ©efdjoffe, Bifierfernro^re in ben SBorbergrunb gerürft finb, baß bie

©cfjneütgfett wenn nötig gugunften oon Xrufc unb ©a)ufe gurütftreten muß. Der

Skrfaffer ge$t oon ber richtigen 33orau£fefeung au«, baß bie flotte nur einen leil ber

©rreitmadjt eines @anbe£ bilbet unb allein nidjt jur oöüigen Durchführung eines

ÄriegeS genügt; er betrad)tet if)re 23erroenbung in biefem Mahnten.

®. ©eca)i: „Elementi di arte militare marittimou , Vol. II. — ßioorno,

<$iufti (7,50 Sire). — Diefer &wette Sßanb fefct ben 3nlj>alt bes im ^atyre 1903 (fielje

,/IRartne»dhinbfä)au'', 8./9. £>eft, ©. 968) erfdjienenen erften ©anbes in ber gleichen

meifter^aften ©eife fort unb beljanbelt bie üftittel be« ©eefriege«, ^erfonal, flotte,

©tüfcpunfte, Strategie unb «nwenbung.

ß. $ratefi: „Tre documenti marinareschi del principe Emanuele Fili-

berto di Savoia, anno 1614." — $ifa, SRariotti (2,25 üRart). — Der SJerfaffer

oeröffentliö)t brei tafttfäje 93efe$le für bie (Meerenflotte be« fpanifajen ©eneralfapitänS,

bie aöerbing« aus früheren be« Don :$uan b'Äuftria hergeleitet finb, auf ®runb oon

»rcptD|iuDien.

Xtuti* unb 6d}ui?waffett ber @djtffe.

35om „fcitfaben für ben Unterria)t in ber UrtiUetie auf ber SWarinefajule unb

an ©orb ber artiaerie*<Sa)ulfd)iffe
w

,
^erau«gegeben oon ber ^nfpeftion be« Silbungö*

roefen« ber SKarine, ift leil 1: Da« üRaterial, Seil 2: ^uloer, ÜWunition unb innere

©oUtft« (gebb. 2,70 üßarf) unb Seil 3: @$iefile$re (gebb. 3,60 SWarf) in britter,

neu Gearbeiteter Auflage bei (£. ©. Mittler & <5o$n, Berlin, erfa)ienen.

n. ©. Slaoarro: WB1 galön del artillero de mar* — fterrol, El correo

Galleyo (gebb. 22^0 SWarf) — enthält ben gefamten Se^rftoff für ba« gtuerwerte«

perfonal ber foanifwen SKarine, aud) ben inneren unb äußeren Dienft, in 3rrage» unb

Äntroortfpiel alö ßritfaben für bie ©ajüler. Qm «tla« gibt gute £ei$nungen beö

ff>anif(^en SWarineartiaetiemateriaU.
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Sluf baS ©üchlein „©cbteß* unb ©irfungSbaten fämtltdjer eingeführten ^euer*

Waffen", Eehelf für ©(hiefjaufgaben, Äriegfpiele u. bgl. — ©ien, 8. ©. ©eibel & ©ohn

(2,00 aflarf) — fei feiner §anbli<hfeit unb 3uoerläfftgfeit falber aufmerffam gemalt.

ffosäf: „Otebräuchlity ©infel», g&ngen* unb ©efttjminbigfeitSmafee im

©<htefewefen" — ©ien, £. ©. ©etbel & ©ohn (4,60 ÜRarf) — bietet, wenn au$ ju*

näa)ft für bie öfterreichifdje Artillerie einfiel, ftüftenartiflerie beftimmt, allgemein braua>

bare Daten.

91. ©abubSft: „Die ©ahrfa>tnli<hfeitSreü)nung, ihre Anwenbung auf ba3

©^tefeen unb bie Xtyoxit beS (fcinfdjiefjenS." Aus bem töuffifdjen überfefct oon Witter

oon (Sberharb — Stuttgart, frr. ©rub (8,80 2Rart) — ift baS befte neuere £?erf

über biefen ©egenftanb.

O. ©uttmann: „Monumenta pulveris pyrii", reprodnctious of ancient

pictures concerning tue history of gunpowder with explanatory notes —
Sonbon (gebb. 70,00 üftarf). §n einem fünftlerifa) gebunbenen unb auSgeftatteten

SBanbe gibt ber auf bem ©«biete ber ©prengtedjnif wohlbefannte Herausgeber bie

©rgebniffe feiner langjährigen Unterfucfiuncjcn über bie (SMdüchte beS ^uloer« in einer

grojjen $at)l jeitgenöffifajer Abbilbungen, bencn (Erläuterungen in englifa)er, beutfö)er

unb franjöfifdjer ©pradje beigegeben finb.

©ir Änbrew 92oble ^at bas (Ergebnis feiner oielfadjen unb grunblegenben

Arbeiten auf bem (Gebiete beS ©affenroefenS unb ber ©prengftoffe gefammelt unter

bem Xitel „Artillery and explosives", essays and lectures writteo and deli*

vered at various times — bei SKurraö, tfonbon (gebb. 21 s) — herausgegeben.

53. ^leuS: „Abels Unterfudjungen über ©(hiefsbaumwolle" — 53erlin, SR. grieb»

länber <fc ©olm (2,00 SWarf) — beljanbelt biefen ©egenftanb an ber §>anb ber Original«

abbanblungen, bie in ben Philosophical transactions ber Royal Society of London

erfLienen finb.

©. ÜW. ©eaoer: „Notes on military explosives" — 9tew9)orf, ©ilen

& ©on«; Bonbon, Ghapman & $all (gebb. 12 s) — beljanbelt bie djemifdje 3U*

fammenfe|ung, Anfertigung, ffiirfung, Prüfung, ©eljanblung unb Aufbewahrung beT

im Äriegswefen oerwenbeten neuen Crrplofioftoffe.

Bewertung ber glotten unb Sdnpttyieu.

£>anfa (tfapitän jur ©ee a. D. £>oepner): „Der ©ert unferer beutfa)en ©$tad}t»

flotte." ©in weiteres ©ort jur Aufflärung für unfer 35olf. — Altona, g. Harber

(l,00 3Rarf). — Der Söerfaffer führt bie übertriebenen Urteile über bie 3Jcinber*

wertigfett unferer Stnienfdjiffe auf ein richtige« 9tta& jurüdf unb tritt für 93erfÜT$ung

ber AlterSgrenjen ein.

SBigeabmiral be ©uoeroille: „Les le<,ons de la guerre: Port Arthur—
Tsousbima. Ce qu'il faut ä la marine." — $ariS, ©erger, Seorault & (Sie. (3 fr.). —
Der SSerfaffer, julefct (Sbef be« ©eneralftabes ber franjöfif(hen ÜWarine, jieht bie aus

bem ruffif(h*iapanif<hen ©eefriege für bie «ftufamraenfefcung ber flotten fich ergebenden

Behren: baS i'inienfajiff mujj baS Würfgrat ber flotte bilben, neben ihm finb $anser«

freier für ben AufflärungSbienft nötig, baS CHnheitSfampfföjiff ift au oerwerfen.
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Ä. Ducjuet: „La faillite du cuirassö" — $ariS, 91. ©hapelot & (£o. (3,60 fr.)

— oerfuct)t aus bcn GreigniffenJ beS ru ffif ^ |apanif(^cn ßriegeS ben ^ufammenbruch

beS ßtnienfchiffeS unb ber auf baSfelbe gefegten Hoffnungen nadjguroeifen.

®raf & ffle&entloro: „Die englifche ©eemacf)t M — §alle, ®ebauer«©chtt)etfchfe

(1,00 üftatl) — gibt einen turgen gebrängten Überblicf über bie engüfdje Marine«

politif, bie (Jrinrichtung ber englifdjen flotte, ihren ©dnffs* unb ^etfonenftanb, bie

Sluäbtlbung, ber in übergeugenber Seife bie gange <$rö§e unb Überlegenheit, bie bis

auf« äufjerfte oorbereitete ©ctjlagfertigfett ber englifchen flotte erroeift, an ber er bie

beutfdje SDfarine mifct. Das ©djriftchen gehört ber von Dr. Senfa)au heraus*

gegebenen ©ammlung „(Englanb in beutfdjer Beleuchtung" an.

&lottcn.3ahrifid)er un* Giften.

„SRauttcuS, Jahrbuch für DeutfchlanbS ©eeintereffen, 1906" gibt wieberum

eine fehr gute Überftcht ber marittm»politiichen ©ntroicflung insbefonbere im fernen

Often. Die (EntroicTlung ber beutfchen flotte ift eingeljenb unb überfic&tlich behanbelt,

Desgleichen bie Darftellung ber ÄriegSereigniffe beS ruffifch > japantfchen ffricgeS,

fomeit bie oorliegenben Nachrichten es geftatten. Die föüdtorirfung auf bie ©cbjffs*

tnpen erläutert ber Sluffafc „Artillerie unb ganger im oftafiatifchen ©eefriege". ©ebr

beachtenswert für ben ©eeofftgier fmb bie „parallelen in ber lafttf ber ©egel* unb

DampffchiffSgeit unb ihre Bebeutung für bie moberne glottenführung". Aus bem

II. £etl fei hervorgehoben: „©afferrohrfeffel unb Dampfturbinen auf ftriegfRiffen.

"

Die fttottenltfte ift bequemer als früher.

„The naval annual" (Brassey) behanbelt lauter aftueöe fragen, £>anbels*

fchufc, bie Turbine, ben ruffifaViapanifchen ©eefrieg, (Ergieljung beS 2Harine»$ngemeur*

perfonals oon einem ©egner unb einem Vertreter beS neuen englifchen (JrgiehungS*

planes, bie ftrage ©cfjiffSgefchmtnbigfeit, oon betben ©eiten beleuchtet, bie lefete

Denffchrift ber «bmiralität unb als SluStlang ber Qfahrhunbertfeier ÜrafalgarS bie

Literatur bagu.

Sairb (SloroeS: „The naval pocketbook" ift nach bem lobe beS $erauS*

aeberS oon feinem ©ohne weitergeführt unb zeitgemäß auch burch #ingufügung oon

20 neuen ©chiffsbilbern oeroollftänbigt toorben. »

ftreb 2:. 3<*n* 0 ' »All the world's fighting ships" geigt eine anbctifeite

Änorbnung ber ©djattenriffe gur befferen Unterfcheibung oon Sinienfchiffen unb $an$er=

freugern. Als befonbere ?lup'ä§e finb (Juniberti, „(Jin neues ^beiilfduff", eine 2lb*

hanblung über bie grortfdjrttte im ©chiff^mafchinenmefen unb eine ^ufammenftellung

oon Berichten über ben ruffifch* iapanifctjen Ärieg angefügt.

Der ©eneralftab ber frangöftfchen üftarine hat bie Überficht: „Situation des

marines de guerre dtrangeres au 1. Janvier 1906" — ^JariS, Imprimerie

nationale — roieber herausgegeben, beffen erfter Banb bie f^-Io tten 1
1
ften# ber groeite

ben laufenben £>auSt)alt unb einige frühere, ben ^lottenentroicflungSplan, geplante 9teu*

bauten, ben ©tanb ber Durchführung beS planes, ben Offigier* unb aftannfetjafts*

beftanb unb bie Verteilung ber ©eeftreitfräfte bringt.

be Balincourt: „Les flottes de combat en 1906" f>a * «n* Bereicherung

Xkilage »ut WarittrKunbj<$au. 1B07. 8 /9. $t\l 2
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burrt) eine bergletdjenbe 3u|ammenftellung fceö ®efed)tsüperteS ber flotten, bte Her

tetfang ber ©eeftreitfräfte am 1. Dftober 1905 imb eine SntfernungStafel ber QaupU

$äfen erfahren.

„Mariner's pocketbook" — 9tem$orf, International correspondence

schools — bietet eine gut gewählte 3ufammtnf:te^un9 DOn eingaben, bte für ben

©eeoffigier im praftif^en Dienft unb in ber 9la»igierung wiä)ttg finb.

Unter bem Stitel: „The navy league" bot biefe ein £>anbbud) IjerauSgege&en,

ba§ bie Organifation, baS Programm unb Angaben über bie britifä)e ©eema$t enthält

»Navy year book 1906" bringt außer ben @tat$gefe(en feit 1883 ein«

geljenbe Angaben über bie Bereinigte ©taaten^SWarine, iljr ^erfonal, BefafeungäetatS,

©ebfiljrniffe, ©djiffbau*, ^anjerplatten* unb ^nbienftyaltungSfoften.
i

Organifation unb Bubget.

®. fleeuberf unb ©gröber: „Das Heine Budj Don ber Sttarine" ift in

neuer, wieberum oerme&rter unb oerbefferter Auflage (51. bis 55. Xaufenb) bei Sipfiuä

& Xifc^er (gebb. 2,50 ÜRarf) in Ätel erfdjienen.

8. 2lbeille: „Marine francaise et marines Strangeres, politique navale

des graodes puiasances, les organisations maritimes et les flottes actuelles,

e'conomieB et reTormes." — $ari$, Solin (3,50 fr.) — Der Berfaffer, Unter*

bireftor ber ÜWarme*9tfabentie, befyanbelt bie Unterisling mit berufener ^eber unb

fliegt bie für bie frangö)'ifd)e SKarine mafjgebenben ©ajlüffe au$ bem eingefjenben

Berglei^e ber 9Warine»oIitif unb ber Organifation ber flotten ber §auptfeeftaaten.

^3. ^ontin: „Guerre et marine, essai sur l'unite* de la defense nationale.
11

Avec une preface de M. A. Messimy. — $art£, Berger, Senrault & Go. (3,50 fr.).

Der $nfyalt biefer ©djrift be$ ehemaligen ©efretärS be« 9bmtral£ äube gebt aus*

bem Xitel ljeroor unb unterftü&t bie feinerjeit oom ftbgeorbneten SDcefftmo gegebene

Anregung $ur Bereinigung ber gefamten ßanbes* unb Äolonialoerteibigung in einem

öanbeSoerteibigungSmtnifteriura unb tritt jugleia) gegen bie ?lu$bilbung ber .£>od)fee*

flotte auf.

Die Berljanblungen be3 aufjerparlamentarifdjen Unterfuä)ung$au«fa)uffe$ für

SWarine* unb Äolonialoerteibigung finb im Drutf erfajienen in ber Imprimerie

nationale unter bem litel: „Commission extraparlamentaire de la Marine,

commission pleiniere".

"^crfonal, BübungSioefen.

$n ber ©ammlung „*JRein hmftiger Beruf" oon £. Sange, £eipjig, finb er*

fdjienen: 8. Der Militärarzt einfdjl. be« aWarinearjte«; 24. Der ÜRarine*©djiffbau*

meifter unb aWarine*3Waf^inenbaumeifter; 27. Der ÜRarine*3a$lmeifteT unb 2ttartne*

Sntenbanturbeamte; 57. Der 2Warine»©erftbeamte. $e 0,50 ÜRart.

Utbemann unb $arm«: „©tammltfte be« 9Rarine«©anität^OffUier(orpd
u

— ©erlin, G. ©. UWittier & ©ol)n (gebb. 6,00 2Warf) — eine oerbienftooUe «rbeit

für bie Gfrefdjiäjte ber üflarine.

Da« Grgebm« ber Beratungen über bie neue 3Wartneoffijier»(Erste$ung in ber
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$ie anarineltterotur im 3a$re 1906. 11

englifdjen flotte ift unter bem $itel: „Reports of departmental committees ap-

pointed to consider certain questions concerning the extension of the new
scheme of training for officers of the Navy etc." — bei @nre & ©pottiSrooobe,

Bonbon (1 a 9 d) — erf^ienen.

». ©. £$efinger: „Queries in seamanship" — ^ortömouth, ©riffln & do.

— enthält eine Sammlung tonifajer fragen au« ben »erfajiebenen Bbfönitten ber

ÜJKbföi»men«$rüfung in ©eemanfajaft.

91 2R auger: „Regles relatives ä l'avancement dans le corps des equi-

pages de la flotte
44 — SRemüto^enauoiS, W. SWauger (1 fr.) — enthält bie jur 3«t

gültigen Sßeförberungöbebinciungcn unb 93orfd)rtften für bie franjefifdjen SERartne«

tnannfdjaften.

„Carrieres maritimes. Marine nationale. Programme des conditions re-

quises pour l'obtention du grade d'enseigne de vaisseau sans passer par les

ecoles navale ou polytecbnique." — $ari«, §. tyaxlci 8a»auaefle (0,50 Wlaxt) —
gibt bie Hnforberungen an SWaate unb 3>e<foffijiere jum Äufrütfen junt Oberleutnant

jur See.

„Carrieres maritimes. Les me'caniciens de la marine de l'e*tat Ücole

des ouvriers mecaniciens de Lorient, engagements volontaires, apprentis eleves

me'caniciens. Conditions d'admission, programme des connaissances e'xig^es."

2. — $aria, (partes SaoauaeUe (0,75 maxi) - gibt in au8füfjrlta>r ©eife bie

3ulaffung$bebiiu]iinaen jur SWartneingenieurlaufba^n.

Sienftbetrieb, 9n£frUtang.

$>em $ienftunterridjt foü bie „'©tenftfenntni« für bie IL ©erftbinifion" —
©tU>lm«$aoen, (5. Softe« SRadjf. (gebb. 0,60 SWarf) — bienen. $m gleiten Berlage

erfLienen bie „ßeitfäben für ben Unterrtdjt an ber 3Hafa)imftenmaaten = Klaffe ber

3)tmfton8fdjule ber U.ffierftbtoifion in Planimetrie unb 2ttedjanif
,

'(0,ö0 SWarf); „ftfjufif

unb G^emte" (0,60 «Warf); „©uajftabenredjnen" (0,80 üWarf).

„The King's regulations and Admiralty Instructions" ftnb im 9ieubrudf —
bei (Sore & ©nottterooobe, Bonbon (gebb. 5 s) — erf$ienen. $)er 9teubrutf bietet

ben früheren gegenüber ben 93orjug größerer §anblidjfeit beim ©ebraudj gum Sluf*

jucken ber gemünfdjten $3eftimmungen.

SSom „Gunnery drill book for His Majesty's fleet" ift ein bis £um
5. Bpril 1906 nerbeffertei Weubrutf — bei (£nre & ©pottiSrooobe, Bonbon (gebb. 9 d)

— erfdjienen.

3Sulcan: „Reeds naval seamau's assistant in acquiriog the mechanical

knowledge necessary to the able Seaman in the British navy" — ©unberlanb,

%f). SReeb & (So. (gebb. 2 s) — bietet einen Öettfaben für bie neu eingeführte ÄuS«

btlbung ber SWatrofen ber engltfa)en 3Rarine in medjanifdjen ^ertigfeiten, mit guten

^bbilbungen ber ©erzeuge unb einfachen SWafdjinen.

5tuftent)crtcibtguttg.

©. ©arbtnal oon ©ibbern: „ffiiftenf^ufc unb Unternehmungen gegen ben»
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12 »eüage ju« 3Rarine*»imfcf($au, »ugufl/eeptemkr 1907.

fel&cn an ber fdjleSroig4olfteimfdj*jütifd)en SRorb* unb Cftfeefufte im ftelbjug 1864- —
Berlin, 9t. <£ifenf$mibt (2,40 ÜRarf) — ift audj für ben ©eeofftjier lefenSioert, ob*

roohl es bie &rage $auj>tfä$li$ Dorn ©tanbpunfte beS §eere8 als Slbioehr behanbelt

„SKttteilungen beS ^ngenieursflomiteeS", 41. £>eft, enthält ruffifcbc Änfirfjten

über ÄüftenbehelfS* unb ftelbbefeftigungen nadj ber neueften SiteTatur — ©erlin,

% ©arth (2,50 maxi).

$te Äanffal|rtci.

allgemein.

„S)eutfaV9toutt!d)er ^UmanaaV', 7. ^ja&rgang, tebigiert oon CS. ©djroebter —
©erlin, ©oll & ^itfarbt — bef^ränft f«h bieSmal allein auf bie Äauffahrtei, bie um
fo ausführlid)er behanbelt wirb.

„^afjrbuttj ber töeebereien unb ©djiffstoerften für 1906", herausgegeben oon

Dr. üBar ©Ittenberg, Hamburg. — ftonrab ©. SDtetflenburg, Dorm. 9ft(hterfa}eT

©erlag, ©erlin (gebb. 6,00 «Warf). — $ie Diesjährige SluSgabe ift bura) «u«*

fdjaltung ber Ängaben oon lebigtidj gefdndjtlid>em Serie &u einem Ijanbltdjen 9taaV

fd^agebudj für bie ^ntereffenten auSgeftaltet, es bringt bie beutfdje ©duffstifte, mit

CJnbe 2J?ärj abgefajloffen, bie StlterS«, üBitmen« unb ©aifen*©erforgung ber ©eeleute,

bie ©ilanjen ber meiften ©djiffahrts* unb ©erftgefellidjaften für 31. iejember 1905

unb bie erft im Saufe beS ftahreS 1906 in flraft tretenben neuen ©eftimmungen beS

©ermamfdjen ßloob.

©on ben im oorigen ftahre herausgegebenen „ Cfn tfReibungen beS Äaiferlicben

OberfeeamtS unb ber ©eeämter $u Hamburg, ©remer^aoen, ?übetf, Flensburg, Königs-

berg, Danjig, ©tralfunb unb ffloftotf", gufammengeftellt oon £. ©djroebter, ift ber

jmeite Jahrgang, bie ©ntfdjeibungen aus bem %af)Tt 1905 enthaltene, bei ©oll &
^tefarbt, ©erlin (4,00 3)tart) — erfd)tenen.

Cf. Änoll: „X)aS Weifen jur See" — Woftorf, & (f. ©olrfmann (gebb.

1,50 Üttarf) — ift ein empfehlenswerter ftü$rer für ben ©eereifenben an ©orb, mit

oielen $utreffenben ©infen unb Cfrflärungen.

(E. 9t. Qohnfon: „Ocean and inland water transportation." — Sonbon,

©. Äppleton (gebb. 6 s). — ©erfaffer, ber einen Sehrfiuhl für Iransport unb §anbel

an ber Unioerfttät oon $ennfuloanien innehat, behanbelt ben SEranSport auf ben

Seitmeeren allgemein unb nriffenfdjaftlia) grünblidj, ben ©innemoaffertranSport tn§*

befonbere für bie ©erhältniffe ber ©ereinigten Staaten unb im ©ergleidj mit bem

©ifcnbahntranSport.

9teeberei, ©<hif fSlinien, ©taatSunterftüfcung.

1). £aef: „Hamburg—Ämerila<ßinie unb 9torbbeutf$er ÖlooV — ©erlin,

©. Simon (1,00 3»arf) — gibt einen ©ettrag jur ©efthidjte ber beutf<hen ©eefchiffahrt.

% 9ieubaur: „X)ie beutfajen 9teia>Spoftbampferlinien na$ Oftafien unb

fcuftralien in aiüansigiäbrigem ©etriebe" — ©erlin, CS. ©. ÜRittler & ©ohn (gebb.

30,00 3flarf) — behanbelt bie Crntioitfumg biefeS wichtigen 3roeigeS beS beutf(hen ©ee»

oertehres oom roirtfd)aftSpolitiidjen ©tanbpunfte aus. ©in befonbereS Kapitel ift ber

Iruppenoerfthiffung naa) (Shina im ^afjre 1900 geioibmet.
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Xit SRartnetiterotur im 3a$te 190G. 13

®. ©ello: „Olbenburg« ©eefa)iffa$rt in alter imb neuer 3eit" — Seipäig,

DuncTer & $umblot (1,00 ÜRarf) — ift eine lefcrreicbe Unterfudjung jur GfrefWte

ber beutfdjen ©eegeltung.

(5. ©djroebter: „Die englifdje $anbetef<$iffcu)rr — §aüe a. ©., ©ebener^

©ctjwetfcbte (1,00 SWart) . — gehört gu ber txm Dr. 1$. Senfd>au herausgegebenen

Sammlung: „(Englanb in beutfajer SSeleucbtung" unb jeigt, »on ber berufenen geber

be« Herausgeber« ber „$anfa" gejeid)net, ba« großartige <Silb ber überragenben

(Steüung (^roßbritanntenS int ©eeoerfefyt bet 5Belt.

53. ©onba: „A Magyar tengereszet 6s a Flame kiköto** (Das ungarifcfje

©eemefen unb ber $iumer ftafen). — «ubapeft, $atria (4,50 SWarl) — gibt, leiber

in ber menig befannten ungarifdjen ©pradtje, eine einge^enbe ©ctylberung mit SJor-

fö)lägen jur §ebung beS ungartfifjen ©eeroefens.

$1. ftiquoir: „L'encouragement dea marines marchandes" — $ariS,

21 SRwiffeau (6 fr.) — be^anbelt eingef)enb bie <$efe$gebung ber Berfdjiebenen ©ee=

ftaaten über Unterftüfeung ber Äauffafcrtei einfcblie&liä) ber inbireften Unterftüfeung unb

tommt ju bem ©djlufj, ba§ in ftranfreidj an ©teile beS ©efefceS oom ^afjre 1906

bie (Einrichtung oon ftreifcafengebieten, SSerbiHigung beS SanbtranSporteS ber ju Der*

febiffenben ©aren burdj ^erabfefeung ber (Jifenbahntarife unb HuSbau be$ tfanalnefces

tTcten mujje.

Bemannung.

& §aerle: „Der .fceueroertrag ber ©a)iff*mann|*a)aft unb ber ©chiffSoffoiere

nach feiner prtoatreulichen ©eite" — Bübingen,
JJ. (£. ©. flttohr (3,60 Wlaxl) —

bietet eine bisher nicht »orhanbene crfdjöpfenbe Sehanblung biefer Sftage.

n. ^ippel: „Die ©eemannSorbnung nebft ben reichSrecbtltcfjen Ausführung«*

beftimmungen, baS ©efc( betr. bie Verpflichtung ber ftauffahrteifebiffe jur flftitnafyme

heintgufchaffenber ©eeleute, bas (&efefc betr. bie ©teUenoermittlung für ©djiffsleute

nebft HuSführungSbeftimmungen unb baS ©efefr betr. Sbänberung feerechtlicber 2?or-

febriften beS ^anbetSflefefebucheS »om 2. $uni 1902" — Seipjig, (S. S. ^trfc^fclb

(gebb. 3,60 2Warf) — ift in ^weiter, neu bearbeiteter Auflage erfchienen.

©ehr nüfeltcfje Sßegroetfer für bie feemämtifchen Berufe ber §anbel3marine ftnb

unter bem Xitel „3ur ®e<M öon ®- SKoferS, Bremen, herausgegeben. $eft *

enthält bie niebere unb ^ö^ere feemännifd)e ßaufbahn, $eft U 9Wafct)inenperfonal,

$>eft III SSermaltungS* unb SSerpflegungSperfonal (ie 0,60 ÜRarf).

Der Board of Trade Ijat einen ^Weubrucf mit 3uf^^en herausgegeben oon

„Regulations relating to the examination of engineers in the mercantile

marine** — V'onbon, Soman & ©on (6 d).

©eefjäfen.

ÜK. v. (Sngel: „Die ^reüjafengebiete in Öfterreiaj«Ungarn mit anfchließenbcr

*6eljanblung ber ^rei^äfen beö Deutfcben SReiche* unb anberer ©taaten" — SBien,

ÜRanafa>e 33uchhanblung (4,70 SWarf) — gibt einen guten ÜberblicT über (Jntfte^ung,

(Jntmirflung, *öetrieb«orbnung ber ftreifjäfen.
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14 »«läge jur aRarine^Hunbic^au, 2luciuftyeepiemb«r 1907.

R. ©tebenfelb: „Hamburg als ©eltfafen" — Bresben, o. 3aljn & ^aenfa)

(1,30 2ßarf) — gibt eine ©efttjreibung beS ©erfefa« nebft 13lan.

„Dues and charges on shipping in foreign ports" — Bonbon, ©. ^ilip

& ©on (3a) — ift in 12. Auflage erfLienen.

$>er im vorigen ![$aljre$beria)t erwähnten „Monografia storica dei porti

dell' antichitä nella penisola italiana" f)at baS ttalienifdje ÜWarinemtnifterium bie

„Monografia storica dei porti dell' antichitä neir ltalia insulare" — Roma,

Officina poligrafica italiana (beibe ©ante 40 Sire) — folgen laffen unb bantit einen

»ertoollen Beitrag nic^t nur jur @ef$idjte bet ©eefajtffa^rt, fonbern audj jur all*

gemeinen ®efd>ia)te geliefert.

©inncnfdjiffaljrt.

%t). ütt. (JorbS: „Die ©ebeutung ber ©innenfdjtffaljrt für bie beutfdje ©ee*

fdjiffafjrt, eine ©tubie über Deutfdjlanb« ©eeoerfeljr in feiner Äbljängigfett oon ber

©innenfdjtffabrt im Zeitraum 1890 bi« 1903/ — „2)?ün<$. Dolf«totrtf<$aftl. ©tub.",

(Stuttgart unb ©erlin, <8>. ©ottafefc ©udftanblung (9,20 SWarf).

Der im oorigen ©eric&t erwähnten Arbeit beS ftapitänteutnants a. D. ©etfyge:

„Die gefdjtdjtlidje Snttoicflung ber roürttembergiföjen ©obenfee*Dampff<f>iffaljrt" ift bie

umfaffenbe eines öfterretdjifdjen ßameraben, ÄoroettenfapitänS b. Rei. unb f. f. die

gterungSrats <E. flrum&olj, gefolgt: „Die ©efdjidjte bes DampffdjiffaljrtSbetriebcS

auf bem ©obenfee" — ^nnSbrucf, ©agnerfdje Untoerfitätsbudftanblung (17,00 SOTarf).

— Das ©erf gibt ein oollftänbiges ©ilb biefeS umfangreichen ©etriebes in allen

feinen .ßireigen.

2R. Meters : „©djiffafyrtSabgaben" — ©Triften beS ©eretnS für ©ojialpolitif,

Öeipjig, Duntfer &. &umblot — ift jur Klärung ber feit einiger fyit jur Erörterung

ftefyenben ftrage ber ©djiffaljrtSabgaben auf ben natürlichen Gafferlaufen im Stuftrage

beS herein« bearbeitet auf ®runb oon Ärdjioftubien. Der eTfte 2eil beljanbelt bie

Neerlage (7,40 ÜHarf).

^3. ^Berneburg: „Denffdjrtft über bie Rentabilität ber ©aarfanatifierung

unter ©erüefftdjtigung beS ©djleppmonopolS" — ©aarbrüefen, ^etferfdje ©udjljanblung

— bilbet mit ber im gleiten ©erläge erfdjienenen „Denffdjrift über bie Rentabilität

ber üflofelfanalifierung" bie erfte unb einzige (Sefamtbarfteflung ber ©rtragSfäfngfett

einer Äanalifierung beS größten fübweftbeutfcben ftlufcfoftemS.

Secfifdjerei.

©. O. Sübbeef: „Die ©infüljrung oon ÜKotor unb ©ajernetj in bie beutfefce

©egelfifajerei" ift als ©anb VIII ber „«btyanblungen beS Deutfa>n ©eefUajerei«

©ereinS" — bei D. ©alle, ©erlin (8,00 ÜWarfj — erfajienen unb be&anbelt bie

©erfuebsergebniffe ber oom Deutfdjen ©eefiföeret*©erein mit btefer ftrage betrauten

Äommiffion.

Segelfport.

ß. 5t ü r> l unb Zf). ©ablen: „©eglerS ©abemecum." Eine ©ammlung oon

Daten, (S&efefcen unb Regeln jum ©ebraud) beS beutfdjen
v
3)att)tfeglerS, mit einem Sin*

§ang oon harten unb £fijjen ber wichtigen, im ©ereieb. ber beutfdjen Äüftenfdjiffa^rt
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gelegenen §äfen nebft flm'eglungsanroeifung mit Beiträgen oon ffi. §aljn, 8. o. ftrofigf,

993. 2Wä$lifc, 3». Oer* u. a. — Berlin, Die $a$t (gebb. 8,00 äRarf). — «uS ben

©ebürfniffen ber $raris beS SegelflubS „9tye" in ftöntgSberg 1 $r. geboren unb für

bie $rartS beS SeefeglerS beftimmt, bietet baS Sabemecum ein roertoolleS, in btefer

SSoüftänbtgfett unb $anbli$feit noa) niajt gebotene« beutföeä §UfSbua).

§. <£. ftolfarb: „The aailiog boat« ift in 6. Auflage, bie au# bie neue

SWefeformel berütffia)tigt unb fonftige a3erbefferungen aufroetft, bei S&apman <fe §au\

Bonbon (gebb. 31 s 6 d) erfLienen.

<5ennnnufrf)aft.

§. ©runSro ig: „9toutifa)eS allerlei" ift — bei ©tfarbt & äflejjtorff, Hamburg
— in 2. Äuflage erfdjienen, bie bura) ^ingufügen oon ©ntfernungStafeln roertooßer

geworben ift.

3Bagner: „§ilfsbudj für 9iaoigattonSfd)üler unb iunge Steuerleute" —
Homburg, ©(färbt & SRefetorff (1,76 SWarf). — Der ©erfaffer gibt eine «nga^ *uf-

uifce über feemänniftbe 3ftanöoer unb arbeiten auf Segel« unb Dampffdjtffen, 53ericr)te

über Vorfälle an ©orb, rote er fie feinerjeit auf ber 9laoigationSfdjule als Aufgaben

bearbeitet fjat, unb als anljang einen furgen %bxi$ über SReteorotogie unb StrömungS*

oertyältniffe, fajliefjlidj eine Sammlung feemännifdjer auSbrütfe.

Sir fr (&. D. SBebforb: „The sailors handbook" ift in 3. aufläge, bie oon

(Xaotain O. ^. <8>illet R. N. burdjgefeljen unb oerbeffert ift, — bei &riffin <fe (£o.
f

$ortSmout$ (gebb. 10 s 6 d) — erfdjtenen, ebenbort in 9. aufläge: „The sailor's

pocket book" (gebb. 8 a 6 d).

lobb unb ©. SB. JBfyale: „Practical seamaoship for use in the

merchant-aervice" ift — bei ®. Wlip & Son, Bonbon (gebb. 20 a) — in 5. er»

roeiterter aufläge erfdjienen. eine frühere aufläge biefes ffierfes ift in beutftt)er Über*

je&ung 1893 burdj 3Rü$leifen erfdjienen.

^utfum „Knots, bends, aplicea ahown in colors. With tablea of atrengtha

of rope8 etc. and wire rigging." 3. ed. reviaed and enlarged. — GMaSgoro,

©roron 4 Son (gebb. 1 a 6 d). — Das »eine *8üa)lein ift befonberS burdj Hare,

ausführliche SJefdjretbung ber ^anbgriffe beim Spliffen unb flnoten unb burö) bie

95erroenbung oon brei färben bei ber Darftellung fdjroieriger arbeiten bemerfenSroert.

Sceftrafjtenorbnung.

X)ic am 1. 2Rai in tfraft getretene Neuregelung ber 8ia)terfü§rung für See»

fifa)ereifa^rgeuge hat anlafj gur Verausgabe mehrerer, baS Seefrrafeenreajt gufammen*

faffenber ©Allein gegeben:

. „Die beutfäjen föeichsoerorbnungen über baS Seeftrafeenrety." 8. ergängte auf*

}age. — Hamburg, (Warbt & 2Refjtorff (0,50 3Rarf).

„Die Seeftra&enorbnung com 5. ftebruar 1906 nebft ben barauf bezüglichen

Oiebengefefcen unb SJerorbnungen." — Hamburg, & ^rieberiajfen & (£0. (0,60 3Rarf).

a. ©ubbe: „Die Seeftrafjenorbnung, ba* Sö)iffStagebua> unb anbere roia^tige

«b^anblungen aus ber Seemannfa)aft" — Hamburg, (Jrfarbt & SWe&torff (2,00 3Warf)
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— foU ein Seitfaben für bie 9tomgation*f#ulen unb 9to$f$lagebu$ für bie fhrarä

fein. ®8 rotrb fia) faß foldje* nüfclia) erwetfen bura) ^bie äufammenftetlnng ber

qci fi1 lieben jocflimntuncicn. bie clnleitiinü lunt WeDtitucD be§ ttttcrnctttoncilcn ©tcinol-

Dutkes uno oes votes.

„Browns rule of the road mannal with fall cross-examination questions

and colonred diagrams illustrating the rnle of the road at sea, also diagrams

of buoys and beacons" by Captain J. N. Jutsum — ©laSgom, 3. ©roron A ©on
(gebb. 6 d) — ift ein ^rüfung^befjelf.

ftoafeä: „Battle's patent nautical indicator to the rule of the road at

sea" — Sonbon, ©tmofin, äRarfoaü & (So. (3 s 6 d) — ift ein 8e$rmittel $um

Unterridjt im ©eeftrafjenredft.

<&. ffi. Owen«: „How to learn on shore the rule of the "road at sea*,

— Sonbon, <8>. $$itip & ©on (gebb. 3 s 6d) — bürfte fi$ als geeignete« §ilf3mittel

jur ©eljanbümg be* ©eeftra&enredjt« auf bat WaoigationS* unb 3Rarinefa)uten erroeifen.

Stgnafaiefcii.

Hamilton: „The signalman's guide, a treatise on the method of

Signalling at sea, fully explaining flaga, semaphore, Morse etc." — ®la*goro

3. 93ro»n & ©on (gebb. 1 s 6 d) — ift eine furj gefaßte gute Slnleitung jum

©ignalirteren naa) bem 3nt*rnationaten ©ignalbudje.

SteucrntamiSfunbc.

St. 3ttü$leifen: „Äufgabenfammlung für ©eefaljrtfdjulen" ift in 2. Auflage —
bei ÜW. £>einfiu$ 92aa)f^ tfeipjig (gebb. 3,00 SRarf) — erfd}ienen, bie einzelne, burö) ben

©ebraud) fidj ergebenbe 35erbefferungen unb SSermefjrung ber Aufgaben erfahren Jjat.

(J. $uren*(£uft: „Sumner's method" — $ortömoutb, ©riffin <fc (£0.

(1 s) — gibt eine flare QarfteUung ber ©tanblinienmetbobe nad) ©umner, um ibr

bie gebüljrenbe $3enu$ung bei ber praftifdjen Navigation gu fiebern, bie fte in ber

englifdjen ©eefdjtffatyrt noa) ntdjt ju befifcen fdjeint.

©. ©Ijtte: „Shortened and simplified method on findiug latitnde and

longitude on two altitudes of the sun or star or different celestial bodies"

— d^taögoio, 3- 9Wnnro & ©0. (gebb. 2 a 6 d) — bringt bura)au5 md)tä 92eue3.

dagegen bat $3. ©oobroin mit feinen „Poaition-line star tables for fixing

ship's position by reduetion to meridian and prime vertical without logarithmic

calculation" — ßonbon, 3. Dotter (gebb. 5 s) — mieberum ein mertnoUe« #üfs«

mittel bem praftifdjen Naoigateur in bie §anb gegeben, ba« fomo§l für bie ©ö^en*

al« bie anberen ©tanblinienmetfjoben oertoenbet werben fann unb braud)bare (5r*

gebrüffe liefert.

33. 3- Snglif^: „Navigation for yachtsmen" — Sonbon, (£or (gebb.

7 s 6 d) — gibt bie ®runblagen unb bie ^Jrari« ber ftaoigierung für feege^enbe

y)ad)ten.

St. Hbbe: „L'art nautique* — "pari*, ty. Magraoe (2,75 fr.) — gibt in

fnapper ^orm bie ©runblinien ber terreftrifa?en unb ber aftronomifO)en 9laoigation,
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ofjne matf)emati|cf)e Ableitungen mit jatjlretdjen erläuternben Äbbtlbungen. 3)a$ ©üdjlein

tft aU §onbbudj für ben ©ergnügung«fegler emofe^tcnätoert.

S. Sroir: „La regle ä calculs appliquee aux problemes de navi-

gation, avec une notice sur la rfegle nautique" — ^Jari«, ?L (Sljaflamet

(1,50 fr.) — gibt eine Smoeifung für ben oom ©erfaffer erbauten nauttfcben

föeaKnfdjteber.

©. 9?oorbuon: „Leerboek der Zeevartkunde", 4. druk — <ätorincf)en,

3« 9loorbumt & ftoon (6,25 fl.) — tft in bem bie Ortöbefitmmung auf ©ee be*

^anbelnben 2lbfd)nttte unter 3u9runöek9un8 oet ©tanbumenmet&obe neu bearbeitet

tuorben.

Äom&afjtt»efett.

„Der Äontpafj an ©orb. §anbbudj für ©ä)iff«fü(jrer unb ©d)iffsoffixere."

herausgegeben oon ber £>eutfd)en ©eetoarte. Qmatt umgearbeitete unb vermehrte

Auflage. — Hamburg, 8. $rieberid)fen & So. (3,00 SWarf). — Die Neuauflage geigt

burdj eine ntetyr ber $rari« unb ber ©orbttbung ber ©enufcer 9ted)nung tragenbe

Darfteüung einen »efentliajen ^ortfd)ritt.

©. SR. HRarttn: „Lectures on compass adjustment." — öonbon, ®. $I)ilip

& ©on (5 s). — Der ©erfaffer gibt ben fytljalt feiner Vorträge über biefen roid)tigen

3metg ber ©teuermann«tunft, bie ftompenfierung ber Äontpaffe auf bem Royal naval

College in ©reemota) nebft einem Äbrtfc ber (Entnritflung be$ tfompafjroefens.

92anttfä)e tafeln.

© reu fing« „Wautiftfe Stafeln". $n herein mit Dr. O. ftulft unb

Dr. Sa (bau neu aufammengefteßt unb herausgegeben oon Dr. <£. ©djültng

ftnb in 8. Auflage — Seipjig. SW. $etnfiu« 9laä)f. — erfd)tenen, bie fia) burd) beffere«

Rapier unb ein ©eraet<$nt« ber tafeln oor ber 1902 erfajienenen 7. Äuflage auSjetdjnet.

% ©offen unb D. 2Rar«: „Zeevaartkundige Tafelen voor het Engeische

Kanaal, de Noordzee, eoz. (Breedte 45°— 72°)" — ©roningen, % SRoorb&off

(2,50 fl.) — eine praftifdje ©ammlung oon lafeln für bie nieberlänbtfäjen ©eefif^er

$ur ©efttmmung be« gegißten ©eftedf« unb ber ©reite nad) ©onnenbityen mit Bnfymg

ber 3UT ©tunbentoinfelberecbnung nötigen tafeln mit oterftettigcn Vogaritfjmen.

D. 3War«: „ABC Tafeis voor Azimut, Plaatabepaling dor Hoogtelijnen,

Lengtefoud door Breedtefoad enz. Breedte 0°— 72°, Declinatie 0.°— 78°.

Uuerhoek van 0 h—

3

h
, 12 h— 9 h om de 2 minuten en van 3 h—

6

b
,
9"—

6

h

om de 4 minuten — Groningen, % Stoorb&off (gebb. 1,50 fl.) — eine für faft alle

©retten unb Deflinationen au«reidjenbe Safel für «aimutbeftimmung unb ©eftimmung

be« gängenfe&ler«, bie faft o§ne ©infd)altung brauchbare Söerte gibt. Die Safet ift

aucfc mit englifdjem Xert unter bem Üitel „New extension ABC tables for azi-

mutbs etc.
44 im gleiten ©erlag erfdjtenen.

Ä. Ifjore: „Nautiska Tabeller" — ©totf$olm, Hiertas Bokförlag

(8,00 SWarf) — bietet eine fefjr oottftänbtge ©ammlung nauttfajer tafeln, ©igen»

tüntlia) tft bie «ufnafime be« log sin 2 « oon 4 ©et. ju 4 ©ef. in ber Tabelle ber
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Sogarit&men ber trigonometrifdjen frunfttonen jufammen mit sin cos sec cosec, alfo

aller i'ogaritfymen, bic $ur ©tunbenipinfelberecfynung gebraust werben, in eine Xafel,

log tang unb log cotang finb in befonberer lafel gegeben. (Sine äeitaatmuttafcl,

£afeln jur SBeftimmung be« ©djnittpunfte^ ber Höhenlinien unb ein Äjimutbiagramm

maäen ben ©efäüife.

„Coleccion de tablas nauticas" por T.Graino, H.Cornejo, L.Herrero,

L. de Ribera — Ferrol, El Correo Galiego (gebb. 12 p) — ift auf ©efebl

bura? bie SBerfaffer, brei Äapitänleutnant« unb einen ^genieuttjobrograptyen ber Äönig*

lid) loanticbcn 9D?arine Autammenaeitellt unb berauSaeaeben Sie enthält in fünffteUiaen

3a$len nidjt nur alle befannteten nautifdjen lafeln, fonbern noä) Hbbttion«* unb ©üb*

traftion«logarttt)men ber Quobrate ber Munitionen ber falben ffimfel unb anbere

met)r. Die Äoppeltafel ift nur für Entfernungen oon 1—9 gegeben.

91. ba SDlatta: Taboa polytelica que resolve por si so os calculos

de trigooometria espherica e taboa auxiliar e outras empregnados dos cal-

culos nauticos" — Liaboa, Empreza da bistoria de Portugal — fteüt eine ganj

neue «norbnung nautifdjer lafeln infofern bar, als fie bie natürlichen ©Um* ber

StaM »it bm «ooariftmen ber 841« * ü«, cos, sin'> ta «ta« Safd »>mtai9t

Ob. SB. Vittleljale«: „Altitude, azimuth and geograpbical position; coin-

prising geographical tables for finding the altitude and azimuth, the position-

line and the Variation of the corapass, and for identifying observed celestial

bodies and tinding the course and distance in great circle sailing." —
3. «. Stppincol & (Eo., $f)ilabelp$ia (gebb. 125 2Warf) — bilbet ein ganj neue*

nauttfae« ^ilf«mitte(, au« bem man mit bem 3trfel bie ©rgebniffe nauttfdjer Meinungen

abgreifen fann, ober bie grap$if$e Darfletlung oon tafeln wie ber $errin'f$en u. bgl.

me^r. Der fa&e ^reid unb ba« ehoa */< m lange ftormat wirb ber (Einbürgerung

fe&r im ©ege fteljen, bie ©rgebniffe bürften in bejug auf ©enauigteit prafttfdjen fcn*

forberungen genügen.

Scgclanweifnngen, Seesen« effung.

„©egel&anbbud) für ba« föote üßeer unb ben ®olf oon «ben." §erau«gegcben

oom fflei<b>ÜRarine«?lmt — Berlin, ©. ©. Mittler & ©of>n (gebb. 4,50 üttarf) —
unb ba« S3eif>eft baju mit Äüftenanfiajten (3,00 gjtarf).

„©egel&anbbua) für ba« üßittelmeer." §erau«gegeben oom $Ret$«*9Jcarine«

8mL III. XeiL Die ftorbfüfle DOn «frifo. ©eüjeft. 20 Safein mit 152 ftüfknanfUtyai.

— <£. ©. Mittler & ©ofm. Berlin (gebb. 3
#00 üHarf).

„©egelfanbbucb. für ba« ©cfjwarae SWeer." §erau«gegeben oom föetd^SRartne*

«Imt. — <E. ©. SWittler & ©olm, SBerltn (gebb. 3,00 SRarf).

„93er$eia)ni« ber oom Wei$«*2Rartne*$lmt herausgegebenen beutföen 2lbmiralität5*

farten unb nautifdjen 93üä)er mit ©etyeft." 8lu«gabe 1906, Januar.

„Äatalog, entfaltenb bie auf ben Äaiferlicf>en ©erften oorrätigen ©eefarten

unb nautifäjen 53ücf>er ufro."

©. ©e^rmann: „Über bie nteberbeutfeben. ©eebüa)er be« 15. unb 16. $abr*

t)unbert«
M (©onberabbrud au« ben „SWitteil. b. ®eogr. ©efellf^aft" in Hamburg,
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Sanb XXI) — $amburg, & ftrieberichfen «Sc t£o. (5,00 ÜRarf) — ift ein fe^r wert*

»oller löettrag jur ®ef(h«hte ber ©eefahrt unb ffartenfunbe.

H. JoneS: „Courses, true and magnetic and distances in European

waters" — ©outhampton, «bamS (2 s 6 d) — gibt bic magneriichen Surfe noch für

bie ÜWi&toeifung 1905.

D. ÜR. ©omoaa §artleu: „Elementes de hidrografia." — SDJabrib,

Imprenta del ministerio de marina (10 p). — Die« oon aroet 33rübern, Sinien*

idnffSleutnantS ber fpanifchen flotte, oerfafete ©erf ift preiSgefrönt au* beut com

3Rarineminifterium ausgetriebenen ©ettberoerb hingegangen unb als Öe&rbucr} ber

Äüftenoermeffung für bie SWarinefdjule angenommen; e« Dürfte biefer Beftimmung 00Ü

enrt Drechen

SB. U. be d^eoebo (Soutinfyo: „Apontamentos para nn corso elementar

de hidrografia." — Lisboa, Annuario Commercio. — Der Berfaffer, &hrer ber

§öbrogrophie an ber SDtorinefchule in giffabon, bat in flarer ©eife bic SBermeffungS*

ftmbe behanbelt.

Republica Argentina. Ministerio de Marina: „Relevianiiento de la

rio de Deseado effectuado por la comision hidrografica bajo la direccion del

teniente de navio Enrique G. Fliess." — Buenos Aires, Imprenta del mini-

sterio de marina. — (Sine Äüftenbefchreibung unb ©egelanroetfung be* 3RünbungS*

gebiete« be« Defeabo, ber bie miffenfa)afttia>en Beobachtungen, auf benen bie Aufnahme

beruht, oorangefchicft fmb.

2Bccre3funbc.

Bon ben Veröffentlichungen be« JnftituS für ütteereSfunbe unb be« geograp^ifdjen

Jnflirut« an ber Unioerfttät Berlin, herausgegeben oon beren Direftor ft. $rhr. o. 9tiä)t«

hofen — Berlin, ©. «mittler & ©or)n — ift erfchienen:

$eft 8: „Beiträge jur Äenntni« ber morphologtfchen ©irffamfeit ber 3Heere«*

ftrömungen" oon Dr. «. fflüt)l.

£>eft 9: „Die ftaftoren ber ©fiftenbilbung" oon Dr. §elene ©i«aioian«fi.

Äaiferliche ÜWarine — Deutfcrje ©eetoarte: „Sabeüarifthe 9?eifer>eri(^tc nach

ben meteoTologifajen (Schiffstagebüchern", 3. Banb: Eingänge be« Jahre« 1905 —
Berlin, (£. ©. aßittler £ ©ot)n.

Bon bem im Auftrage be« 8leich«amte« be« Jnnern oon G. (Shun heraus*

gegebenen ©erfe: „©iffenfcrjaftliche ©rgebntffe ber beuten £ieffee*(£rpebitton auf bem

Dampfer >Balbioiat 1898/99" ift ber XV. Banb, 1. Lieferung, $rof. 8L Trauer:

Die lieffeefifche, erfter foftematifcher Seil, bei ®. $ifcr}er in Jena erfchienen.

Der III. Jahresbericht über bie „Beteiligung Deutfchlanb« an ber internationalen

ÜReereSforfchung", erftattet oom Borfifcenben ber uuffenfehaftlichen flommiffion Dr. ©.

& erring, ift in ©erlin bei O. ©alle erfchienen.

Do f lein: „Oftafienfahrt, (Srlebniffe unb Beobachtungen eines Waturforfcber«

in (>hina, Japan unb (5e»lon" — Setpjig unb Beritn, 53. ®. leubner (gebb.

13,00 3Warf) — ift inegen ber eingehenden unb boch gemeinoerftänblichen Behanblung

ber 9Keereöforfchung befonberS $u empfehlen.
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§. SBictottn: „Die 3Reere«proburte. fcarfteöung ifjrer Gewinnung, «uf*

bereitung unb <b>mif<fcte#niföen SBertoenbung nebft ber ©eroinnung be« ©eefalje«.*' —
ffiiett unb Öeipjig. SR. §artleben« »erlag (6,00 üttart) — gibt eine überft$tli$e

Starfteflung biefer in weiten greifen gang unbefannten, für bie ®olt«nrirtfa}aft fo

nrid)tigen ftrage.

33on ben „Publications de circonatance" be« Conseil permanent inter-

national pour l'exploration de la mer feien ermähnt Wr. 32, W>. %. ftoif otb:

„A selfcloaing water bücket for plankton investigations" ; 9*r. 34, hänfen:

„Methods for meaauring direction and velocity of currents in the aea". —
ftopenpagen, «. ^oft & $ü«.

C. 5. $icearb: „©etträge gur pljbfif<p>n ©eograptjie be« 5mnif<!&en ®2ecr

bufen«" — Stiel, SL Sorbe« (5,00 ÜRarf) — ift eine gufammenfaffenbe fcarfteüung

biefe« 2Reere«teUe«.

fc. Bamberg: „§obrograp1)ifd}e Arbeiten ber oon Ä. ®. ^at^orfl geleiteten

fcproebtfajen $olarerpebttion 1898** — Berlin, N. $rieblänber A ©o&n (4,00 ÜRart).

^. 39. Spareot: „»Le Franyaisc au Pole Sud." Preface par l'amiral

Fournier; suivi d'un expoae* de quelques-uns des travaux scientifiquea par

les membres de 1'ötat-major Mrs. Matha, Key, Pläneau, Turquet, Gourdon,

Charcot — $ari«, (£. frlammarton (15 fr.) — Jgtbt naefc Xagebudjaufgetdjnungen

be« Seiter«, Dr. <S$arcot, bie $orfäung«reife unb i^re ©rgebmffe.

©egeiten.

Füller: m (Elementare Sljeorie ber (Sntfteljung ber ®egeiten" — Seipgig.

3. 93artf> (2,40 üRarf) — ftellt bie (Entfteljung ber (Segelten naa) ber bpnamifeben

£f)eorie bar unb gibt eine Anleitung für bie $9ef)anbumg auf beeren ©d)ulen.

SÖIjeeler: „A practical manual of tides and waves" — Bonbon,

Songman«, ($reen <fe (So. (gebb. 7 s 6 d) — befyanbelt bie £iben unb SHbenftrome

oom praftifdjen ©tanbpunfte au« auf (S&runb ber (Jrgebniffe ber lüiffenfdjaftlidjen

Unterfudjungen unb ^Beobachtungen in leitet fafitidjer SBeife.

^rodjob: „Le calcul des marges, the*orie £lementaire et applications

pratiques" — $ari«, Sfjaflamel (5 fr.) — befcanbelt bie fjarmonifdje Änalpfe ber

&egeiten unb tritt für beren allgemeinen ($ebraud) in ber $rärt£ ein; gal}treid>e

ffieaienbeifptele geigen bic Snmenbung.

fRollet be l'$«le: „Observation, etude e£ pre\iiction des maröes" —
$ari«, Imprimerie nationale — ein erft in tiefem Qafytt m^ fcer 3a&te5Ml 190!>

befar.nt geworbene« grunblegenbe« ©erf.

iHctterfunbe.

Äaiferliäje SWarine— Deutfaje ©eeroarte: „ÜRerfblatt für ba« ©turmroarmmg«*

roefen an ber beutfajen Stufte" entpält aüe« auf biefen artigen fcienft ©egügltaje.

£p\ ffirfa): „Die ^orfjerbeftimmung be« 2Better«
M — 93re«lau, ÜRarufdjte

& «eTenbt (0 (80 Warf) — ift bereit« in 3. Auflage erfreuen, ma« für bie prafttf<fc

©raud>barfeit be« »einen .^anbbua^e« fpri$t, ba« auf roiffenfa>aftli(b;er ©runblagc beruht.
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»The Beaufort acale of wind force. Report of the director of tbe

meteorological office od the Beaufort scale and the eatimatea of wind force as

recorded by anemometers" — Sonbon, ©nman & ©onS (1 s 3 d) — gibt praftifa)e

»nleitung jur genaueren ©djäfcung ber ©inbfitärfe auf Damnffajiffen.

§. ferner: «Das 95eranfa)lagen non ©Riffen" — §annooer, Dr. ÜÄ. ^änetfe

(1,60 üflarf) — betritt ein blöder noa> ntajt bearbeitetet $elb ber 2Harineliteratur.

91. SWorifc: „Anleitung jum Söau eine« eleftrifd» betriebenen ÜHobeüfajiffeS" —
öeipaig, ^oa^meifter & Xfial (1,25 2Warf) — ift ein empfehlenswertes $>anb» unb

$e$rbu$ für ältere flnaben.

©ir ©eorge ©. SB. §olmeS b>t ben groetten $eil feine« als §anbbu$ $um

©tubium ber ÜRarinefammlungen beS ©outb; Äenfington*ÜHufeumS gebauten ©ertcS

„Ancient and modern .ahips: The era of steam, iron, ateel" IjerauSgegeben —
©oman <fc ©onS, Öonbon (ls 6 d), — ber auSfajliefelidb, Äauffabjteifäiffe beb>nbelt.

ffi. I. Ättrooob: „War-ships, a textbook on the construction, protection,

atability, turning etc. of war veasels", 2^ed. — Sonbon, SongmanS, ®reen & (So.

(gebb. 10 s 6d). — Der Umftanb, ba§ fdjon 2 $a&re na$ beut erften <£rfa)einen

eine 2. aufläge nötig rourbe, fprtöjt für ben ©ert biefe« für ben ©eeoffoier ge»

fa)riebenen 53utt>eö. Einige 3"K>fce M«t int Änb>nge aufnähme gefunben.

Zf). ©alton: „Know your own ahip" ift in 9. nadjgefe^ener Auflage —
bei G$. ©riffin & (£o., Sonbon (gebb. 7 s) — erftfienen, in ber befonbers bie «b*

fa>itte über ftreiborb unb 93ermeffung neu bearbeitet ftnb. <£ine beutfa}e Überfefcung

nad> ber 6. Auflage burtt) Äapitän frefenfelb erfdjien 1906 — bei ©. ©talling,

Olbenburg. — ©S ift b>uptfäa)li(b. für ©djiffSfübjrer gefa)rieben.

Srf)iff£mafif)raeii, -feffel nn* «betrieb.

3. ©roabaf: ,,§tlfsbua) für Dampfmafdjinenteajnifer*' — iöerlin, 3. ©pringer

(bret ©änbe, gebb. 20,00 SWarf) — ift in 4., ben ftortfajritten ber leajnif entfpredjenber

Auflage erfdnenen.

2luf §. Öoreng: „SReue Xb>orie unb 59ereü>ung ber flreifelräber, ©affer*

unb Dampfturbinen, ©$leuberpumpen unb *®ebläfe, «fcurbofomprefforen, ©^rauben*

gebläfe unb ©ajiffspropeüer" — 2Hüna)en»JBerlin, W. DIbenbourg (gebb. 8,00 attarr

)

— fei megen ber im ©orbergrunbe ftel)enben SürbinenfTage Ijier aufmerffam geraadjt.

®. 3D?ollier: w 9leue Tabellen unb Diagramme für ©afferbampf — Berlin,

^. ©pringer (2,00 ÜWarf) berufen auf SallenbarS 3uftan^9^ia?un9' Der ©pannungS*

fura unb ber ftormel für $lfifflgfeitSwärme beS ©affer« oon föegnault.

„Seitfaben für ben Unterriajt in SRafdjtnenfunbe in ber ÜWafdjintftenmaaten*

Ätaffe ber DiotfionSfdjule ber II. ©erftbtoifion." — ©ityelmS&aoen, ®runb.

„teuere ©djiffSmaf$inen, §ilfSmafä)incn unb Apparate nebft ben wifyigften

Älein*©ü)iffSmotoren unb Dampfturbinen für ©ajule unb $rari3
M

. herausgegeben

non ^. tRofentb^al, 9W. üWüUer unb 9i S3aoer #
?eb^rern ber SRafdnnenfunbe an ber

ftaatlifl)en 9laoigationSf^ule in Hamburg. — ©erlin, Metflenburg. — Dies ©erf,
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i?on bem junäd^ft bei AtlaÄ mit über 1200 in ©teingraour aufgeführten Abbildungen

auf 63 Xafeln (gebb. 20,00 SRarf) vorliegt, foU junäd)ft bem Unterricht ber ©ee*

bampfermafa)iniften bienen nnb nmrbe auf $eranlaffung ber Hamburger Unterricbts;

bewerbe in« £eben gerufen. Die bargefteltten 9Rafd)inen ufm. gehören ju ben neueften

iljrer Art, ba bie föeebereten unb <Srf)iff^ii?erften burd) Vergabe ber $läne ufw. ba$

wertoofle ©erf »erftänbnisooll forberten. (J8 ift für Unterrtd)t8jwetfe ferjr geeignet

Aua) ©tlba'8 „©d)iff«mafd)inenbau
M

ift bei Dr. 2ft. $änecfe, §annooer, in

englifd)er Aufgabe unter bem Xitel SÖilba: „Marine engineering" erfd)ienen.

A. Ad)enbad): „Die ©d)iff«fd)raube
M

. — Jtfel, 91. Sorbe«. — Heil: ^re
(Entwidmung unb aeid)nerifd)e Darftetfang (10 SKarf) — berjanbelt $iemlid) umfaffent

bie (Entwidmung ber ©d)t fföfdi raube, bie Steigung, Darftelfung unb ba$ (Anformen

ber ©d)raubenpgel. II. Seil: ^re fonftrufrtoe Durd)bilbung mit einem Anfange,

ber ©cr/raubenantrteb ber Motorboote (14,00 üttarf). (Es gibt aud) bie Material*

oorfd)riften unb ÄonftruftionSbaten ber 5friegfd)iff3fd)rauben, aud) ber SRifiprotoeKer

ift beljanbelt, wärjrenb bie !turbinenfd)rauben beim feurigen ©tanbe ber ^rage nod)

feine Aufnahme finben tonnten.

Die Meine ©d)rift (©onberabbruef au« ,,Öfierreid)ifd)e grorft* unb ^agbjettung" i:

„Die (Erfinbung ber ©d)iff«fd)raube burd) ^|ofef Reffet f. f. SWarine^orftintenbant

in Xrieft, im 3a$re 1829" oon Dr. (Ernft Großbauer o. Salbftätt fei fjier er*

wärjnt, weil fic fonft in ben nädjftbeteiligten Äretfen woljl (aum betannt werben bürfte.

G. Dreitjarbt: „Der ©djraubenpropeller (©d)iff8fd)raube), tfonftruftion unb

33ered)nung besfelben" — Berlin, fltt. ftraon (3,50 9»arf).

20. 3- @oubie: „The geometry of the screw propeller* — Sonbon,

SMarfie & ©on (1 s 6 d) — füt/rt grap&ifd) bie jur Äonfrruftion ber ©d)raube er*

forberlidjen Zeichnungen oor.

^3. ($aillarb: „Expose analytique des actions d'un propulseur a heMice"

— 'parte, 33ernarb (3 fr.) — leitet unter Au8fd)altung beS ©d)iff$roiberflanbe$ uub

®leid)fefeung ber «Starte be3 SDfotorS mit ber ©efamtarbeit ber ©d)raube eine formet

für bie ©cbraubenleiftung ab.

©. 3ft. le($uild)er: „TraUd pratique des chaudieres et machinee de Ia

marine de commerce; description, rdgulation, montage, avaries, rdparations,

conduite" — ^ariS, A. (E^aUemel (gebb. 15 fr.) — bcpanbelt ben ©toff entfpret^enb

ben ^JrüfungSanforberungen für fran$öfifd)e ©eemafefeiniften 1. unb 2. ftlaffe.

„ Marine boilers their construetion and working dealing more eepecially

with tubulous boilers", based on the work of L. E. Bertin, translated and

edited by L. S. Robertson, with anew chapter on liquid fuel by H. C. Anstley
and a preface by Sir William White ift in 2. oermeljrter Auflage — bei

3- ÜHurrao, Sonbon (gebb. 20 s), — erfd)ienen, bie bie neueften (Erfahrungen mit

SBafferrobrfeffeln berü(ffid)tigt unb burd) bie Arbeit über pfftge ^uerung eine wert*

oolle (Erweiterung erfahren bat.

Üfj. ffi. Irail: „Boilers, marine and land; their construetion and strengte"

— Conbon, Gl), ©riffin & (£0. (gebb. 12 s 6 d) — ift in 4. unoeränberter Auflage

erfd)tenen.
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3[. ©. ßiüerfibge: „£ngine-room practica" ift in 6. Auflage — bei ©riffln

<fe Go., l'onbon (gebb. 63) — erft^ienen unb bringt u. a. 3e^ £^min9cn oe* SWctfdjtnen

£>. fSl. <5. „^oroerful", beljanbelt aud> bie ©afferrotyrfeffel.

Tbe Institution of civil engiüeers §at ben „Report of the committee

appoiuted on 29 Jane 1897 to consider and report to the Council upon the

subject of the best methods of tabulating the results of steam-engine and

boiler trials", ber im $abre 1902 erftattet rourbe, in einem fllcubrutf — Bonbon,

©. Glowe« & ©on* (2 s 6 d) — »eröffentlity.

Dampfturbinen nnfc tyre $eru>eabnng auf Skiffen.

©ilb- (Suermann: „Die Dampfturbine. (Sin Seljr* unb $anbbudj für

Äonftrufteure unb ©tubierenbe" — ÜRünajen, tö. Olbenbourg (9,00 3J?ar!) — tft burtt)

bie Älartyeü feiner DarfteÜung unb bie oorgüglidjen Äbbilbungen feljr empfehlenswert.

©. 3°Wian 8 : «^ie ^b^orie, ©eredjnung unb Äonftruftion ber Dampf»

turbinen" — EeTlin, ÜH. flrapn (6,00 ÜRarf) — fd)lägt $um Seil neue SBege unter

2lfrn>eid)ung oon ben fiblidjen I^eorien unb JöeredjnungSioeifen ein.

@. SB i Iba: „Die Dampfturbinen, ibre SBirfungSroeife unb Äonftruftion" —
©. 3. (Söffen («Sammlung ©öfd>n; 0,80 2ttart) — gibt eine gute, lei$t fajjlicbe

(Einführung in bie jefct im SBorbergrunb be« ^ntereffe« ftetyenbe ÜWaf^ine unb ihre

2?ermenbung als ©djiffSmafdjine.

©.§.<5t.©arnett: „Turbines" — Bonbon, ©. ©eil <fc <5onS (gebb.8s 6d) —
bebanbelt turj, ohne nähere« (Eingehen auf bie tedjnifdjen (Einjelheiten, bie oerfdjiebenen

©nfteme mit tor^em Überblirf auf ihre Sßermenbung au$ auf <Sduffen.

Ä. $ube: „The theory of the steam turbine, a treatise of construction

of the steam turbine, with hiatorical notes on its development" — tfonbon,

Sb- ©riffin & (£0. (gebb. 15 s) — eröffnet einige neue ©ei'icbtöpunfte, ift aber in

feinen matbemattfd)en Ausführungen nicht fo beftimmt wie (EnermannS ©erf.

©. §art: „Note sur le de'veloppement de l'application des turbiues ä

rapeur ä la propulsion des navires* — ^ari«, le Yacht (2,25 fr.) — bebanbelt

bie bisherige (Einführung ber Dampfturbinen oerfchiebener ©nfteme an ©orb unb ihre

(Ergebniffe unb gibt Fingerzeige gur ßöfung ber ^rage, nrie bie 33orjüge ber STurbtne

obne SBermebrung beS ÄoblenoerbraucbS gegenüber £olbenmafct}inen auch für mittlere

unb fleine ©efa)minbigleiten nufebar gemalt lueirben fönnen.

<5teoenS unb ipobart: „Steam turbine engioeering" — Bonbon, ffiljit*

acfer & (So. — bebanbelt eingehenb bie oornebmlicbften £urbinenfufteme nach ibren

Veiftungen unb Soften, aud) bie neueften 23ern>enbungen ber Turbine an 33orb mit

guten bitblichen Darstellungen. (ES ift für ben Ingenieur ein febr nüfeltcbeS 33ud).

£). 93ileS: „The steam turbine as applied to marine purposes" —
Sonbon, ©riffin & So. (gebb. 6 s) — bietet oiel iöelefyrenbeS über bie Üechnif, menn

e« au<b oolfötümltO) gehalten ift, unb bebanbelt etngefjenb bie ^Jropeßer.

ffi. ©Ottern: „The marine steam turbine" — Sonbon, ©fyitatfer & (£0.

(gebb. 2 s 6 d) — bebanbelt au«fd)lie§lid) bie $arfon* Turbine flar unb beftimmt mit
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fluten Äbbtlbungen; eine furje 93efc$reibung be« Eorfionfibonamometer« Don ÜSeniw

& ^otynfon ift angefügt.

Motorboote.

2R.§.$auer: „Da« ÜWotorboot unb feine Se^anblung" — 8eipjig, fö.(L@<$Bribt

<fc (So. (gebb. 2,80 SWarf) — ift ein furse« §anbbudj für ben betrieb.

55. SR ü Her: „Das Motorboot unb feine 3Wafö)tnenanlagen" — ^annooer,

Dr. 90?. ^jänedfe (2,75 SWarf) — gibt über ade einfdjlägigen fragen betn Käufer wie

bem SBefifeer flare ftuSfunft.

©. ©.©arnabo: „Marine propuUion" — ©reenotf, „$elegrap$" (3,00 ÜRarf)

— fieljt bie gutünftige ©ntwicflung in Serbefferung ber ärafter&eugung unb 2üi£nu(ung.

^oreft: „Les bäteaux automobiles" — $ariä, Dunob & (5. $tnab

(25 fr.) — gibt eine mit Dielen Änfidjten auSgeftattete, me^r für ben 8aien ju-

gefa^ntttene tomicflungSgefcfndjte, Söefdjreibung ber SWotorboote unb iljrer HRotore.

(£. bel^ßropofto: „Propulsion des navires par machines irreversibles."

Texte revu par A. Lecoiute et suivi de deux projets e'labore's par S. Bok-

lewsky (Extr. du Bull d. 1. Soc. Beige d'Electricieos, toine XX11I, 1906) —
SBrurelleS, fr Don $Buggenf)oubt (2,50 üftarf) — befymoelt ben $)iefel*$ropofto»9ßotor.

Untetfeebootc.

©. £. $e$ce: „La navigation sousmarine" — $arte, SBuibert & 9tono

(gebb. 14 fr.) — ift eine roefcntlia) erweiterte «udgabe be« 1897 unter gleichem litel

erfcftenenen SßerfeS beSfelben SBerfaffer«. ©8 gibt eine fer>r ausführliche, guoerläffigt

geftt^idltlia)e Darftellung ber Crntroicflung ber Unterfeef^iffa^tt unb i&rer STOittel, bie

bura) eine grofje 3ar)l guter Ubbilbungen erläutert, aber me$r für 9lidjtfaa}Ieute be*

ftiinmt ift

Gleftrijtrat an öorb.

Öurfton: „(glefrrotedjnifaVr Unterria>t unb Anleitung gum betriebe eleftrifa)er

Änlagen inSbefonbere auf ftriegfdjiffen. 8ef)rbudj für Unteroffiziere." $m «ufrrage

be3 f. u f. 8Heiö)«*Ärieg«minifterium8, 2Rarinefeftion, herausgegeben Don ber Ü)ienp*

büajerDertoaltung be« f. u. f. ©eearfenals, ift in 4. «uflage — bei Äatl ©erolbS ©ö$ne,

©ien, (10,00 ÜWarf) — erfa)ienen.

3- $ö. Äellog: „Uses of electricity on shipboard" — 9tero 9)ot? unfc

Bonbon, <&. &
ft. 9t. @pon (geb. 2 s 6 d) — eine ©ammlung in „Marine Engi-

neering" erfttjienener Sluffäfce jur Einführung in bie SSermenbung ber (£leftri$ttät an

99orb unb bie ©ebienung ber Änlagen.

„Cours dlämentaire do l'eMectricite pratique" (8 fr.) ift in 5. Auflage er

fd^ienen, in bie auf Sunfd) aua) Beitreibungen Don Ventilatoren, pumpen, (^ef6cf;

aufjügen, fltiehtoorriehtungen, töuberfommanbojeigcrn aufgenommen ftnb.

£>. ^eblonb: „Les moteurs electriques ä courant continu, tome II

applications des e*lectromoteurs a bord des Davires de guerre", 3. e*d. — $arif

©erger^eorault & (Sie. (8 fr.) — gibt ausführlich bte einzelnen töpifdjen elefrrifäxn

Einrichtungen an ©orb ber Äriegfduffe. T)er im 3a$re 1905 erfdjienene Xeil I bc*

banbelt bie »rbeitsioeife unb £>anbt)abung ber eleftrifchen 3Kafajinen.
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S#tffstjerraeffung.

Owen: „The tonnage and freeboard of merchant ships tf — ©laSgom,

Brown & ©on (gebb. 1 3 6 d) — belehrt in Harer ©pradje bie ©duffsfübrer

über bie Begriffe lonnengefyalt, grreiborb ufw. in Übereinftimmung mit ber engltfajen

(ftefefcgebung barüber.

©erft« unb 3)ocfbctricb.

«. Bötta^er: „ftrane" — Berlin, ffl. Dlbenbourg (gebb. 25,00 üttarf) — ift

ba3 oollftänbigfte ©ert übet ben ©egenftanb.

©affcrbau.

2tt. 2ttöller: „Der ©afferbau" — Öeipjig, ©. §trael (18,00 SWarf) — um*

faßt baS gefauite (bebtet unb gibt bie neueften Bauausführungen als Betfpiele, be*

fymbelt am auSfü$rlt#ften ben binnenlänbifdjen ©afferbau.

Bom „§anbbu<$ ber ^ngenieurwiffenf^aftcn" ift Banb 5: Btnnenfa)iffa$rt,

©a)iffa§rtsfanäle, ftlujjfanalifierung in 4. oerme^rter Auflage, bearbeitet oon Qsb. ©onne
unb ©. Betfer, herausgegeben oon (5b. ©onne bei ©. (Sngelmann, &tp$ig (9,00 2ttar?)

erfdienen.

ßlj. 8entf)«mc: „Cötes et ports francais de la Manche" ift in neuer

«uflage — bei $lon*9iourrit & (Sie., $aris (5 fr.) — erfajienen.

Boifin Beü: „Le canal de Suezu — tymS, Dunob (90 fr.). — Die

umfaffenbe, oon berufenfter geber auf ®runb oon SHtenmaterial gefdjriebene Bau*

gefaxte ber Sejfepfajen ©rünbung ift nunmehr abgefttjloffen.

©cfnnbljettSwefen.

Cr. ftriebrtd): „Die ©eereifen $u $>eil* unb (£r$olungSawetfen. iljre ©efajiajte

unb ßiteratur*
4 — Berlin, Bogel <fc ffreienbrinf (gebb. 6,00 SWarf) — beljanbelt bie

frrage grünblidj unb mtffenfc^aftltc^.

&r. <ßaal$ow: „Die ^noalibenoerforgung unb Begutadjtung beim föeidjsfjeere,

bei ber SRarine unb bei ben ©Struppen, t^re ©ntwidflung unb Neuregelung nadj

bcm Offi^ierpenfionS* unb bem ÜRannfdjaftSoerforgungSgefefce 00m 31. 3Wai 1906" —
Berlin, Ä. §irf$walb (gebb. 5,00 2Rarf), Banb 24 ber Bibliotyef 0. (£olcr — foll

ein ©egwetfer für bie ©amtätSofftyiere bei .^anbljabung ber neuen ©efefee fein unb

weift i^re gefdjta)tlia)e (Entftefyung $um BerftänbniS beS beworbenen nadj.

2. 8. ©eaman: „The real triumph of Japan" — Bonbon, ©ibne^Slppleton

(6 s) — gibt als raebiginifdjer ©adjoerftänbiger unb ftugen^euge eine Darftellung ber

§ogientfd}en Bttafenafjmen in ben japanifdjen beeren wäljrenb beS ruffifaVjapanifdjen

flriegeS, bie es ermöglid)ten, bafc ber Berluft an Ärantyeiten nur etwa ein Biertel ber

in @efe$ten (Gefallenen ausmalt.

Dr. ÜWabeuf: „Le mal de mer, comment on le pre'vient, le soigne, le

gue'rit." — $ari«, Ligue contre le mal de mer (3,50 fr.). — Der Berfaffer,

(Srfinber beS BereinS gegen ©eefranffjett, gibt Littel unb ©ege, fte ju überwinben, an.

(£. ittodjt: „Borlefungen für ©djiffSärate ber $anbelsmarine über ©djiffs*

fagiene, ©<$iff$* unb XropenfranfReiten." — tfeipjig, Ob. Stieme (8,40 3Warf). — Der
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Mannte Leiter be« $amburgifd)en 2Webi$inalamte« bietet $ier ben jungen <5$iff*ärjten

einen auoerläfjigen ftü^rer.

$ud)ateau, ftan, «Plante*: „Hygiene navale" — «£ari«, $.«8. «Balliere

(7,60 fr.) — geben eine «Sefdjreibung ber heutigen Äriegfdjiffe ber franjöfif^en

flotte unb be« ©efunb$eit«bienfte« an «öorb unb an ßanb; eine befonbere «b*

fanblung befanbelt bie Äauffa^rtet. <E« bietet reidje Anregungen, namentlich für ben

©ecofftjicr.

9toä)trägli$ roirb ein 1905 erfdjieneneö ©er! über ®ä)iff«fagiene be« auf

biefem ©ebiete befonber« beroanberten <£. 2ß. «Belli befannt: „Igiene navale«

— Milano, Societa editrice-libraria (12,50 Hin).

«. $le$n: „Äurjgefa&te «Borföriften gur «Beratung unb «Be$anblung ber

»id)tigften tropifdjen Ärantyeüen bei (Europäern unb eingeborenen für 9ttd)tär$te" —
3ena, ©. $if$er (0,75 SWarf) — bürfte für alle in bie fcropen gefcnben SWarine«

angefangen nüfclicfye ©infe geben.

oeererni.

2». $appen$etm: ,,§anbbud) be« @eerea)t«: ©adjen be« @eered)t«. «Säjulb«

oer$ältniffe be« <5eered>t«.
M

I. — Seipaig, Dunfer & $umblot (10,00 «Warf) — bitbet

ben gleiten «Banb gu bem 1884 erfätenenen erften oon fö. ©egner bearbeiteten «Banbe.

§. 3eller: „Da« <5eered)t oon DIe*ron nad) ber §anbf$rift oon Erope«

(1386)", biplomatifd)er «bbrurf nebft beut|$er Überfefcung, Einleitung, ©loffar unb

einer §anbf$riftenprobe («u« „Sammlung älterer @eerea)t«queflen") — ÜRainj,

fciemer (2,00 ÜKarf) — enthält eine ältere Weberförift be« befannten <5eered>t«.

«. «Bou«quet: „Commentaire pratique des regles d'York et d'Anvers et

de la regle d'Anvers 1905« — $ari«, Sociäte- du Recueil (8 fr.) — erläutert

eingefjenb bie Äntoenbung ber Wegein auf $aoereifälle.

<Ä. Selbmann: „Notes et qaestions de droit maritime. Fase. I. Arma-

teurs, achats, construetion, nationalite des navires, droits reelles sur les

navires" — «flari«, Socie'te' du Recueil (5 fr.) — befanbelt au« ber «£rari« Gerau«

ba« internationale ©eeredjt.

(£. ü)f aublane: „Le remorquage maritime." — $ari«, Sociäte du Receuil

(3,50 fr.) — be^anbelt einen ©onberjmeig be« <Seered)t«.

«Bon <£. «Brobraann: „Die ©eegefefcgebung be« Deutfa)en ffleidje«
4
' liegt bereit«

ein jtoeiter oermeljrter »bbrutf — Berlin, O. gering (18,00 «Jttarf) — ber oor

3al)re«frift erfd^ienenen 2. Auflage oor.

©. ©d)ap«: „Da« beutfdjc ©eered)t. Kommentar tum eierten «Buä)e be«

§anbel«gefefcbua)e«, nebft Erläuterungen ju ben feere^tlid)en SRebengefefcen."

«. ©eol: „3um Segriff »<5eec im beutfa)en «)fcitt>«re<$t" — ©erlin, Stoßen

(1,20 üttarf) — fu#t ben «Begriff flar^uftellen, namentlia) fomeit e« fia) um bie offene

©ee an fid) ober auä) ben 3ugang au tt)r t)anbelt.

D. ©l)ite: „The merchant shipping acts, with notes, appendices and

index«* — Bonbon, (Jpre & <5potti«tooobe (gebb. 7 s 6 d) — ift in 3. aufläge er*

föienen unb umfaßt bie einfd)lägige ©efefcgebung bi« Oftober 1905.
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©b. Vermont: „Manuel de droit maritime", 2. dd. — 8. Sarofe & i*. Sentit

(6 fr.) — bemäntelt ba« franjöflfa)e ©eeredjt für ©tubierenbe mit »rafttfdjen Nn«

menbungen.

©<$tetf entljal: „Da« öftcrrcic^ifcftc öffentliche unb prioate <Seeredjt
M —

©im, ©ong <k (So. (6,70 SKart) — füllt eine Sütfe in ber Siteratur au«, umfaßt ba«

gefamte Gebiet unb gibt aöe etnfdjlägtgen ©efefce unb ©orfdjrifteit

Ä. ©ifto: „II diritto marittimo italiano ad uso degli instituti nautici

e delle gente di mare" — SRilano, U. £>oepli (3 Site) — enthält in füffematifdjer

Orbnung alle auf bie ttalientfe^e Äauffabrtei begüglitt)en ©efefce unb 23erorbnungen.

@tefriegSrcä)t*

SW. öiepmann: „Der Äteler §afen im ©eefrtege
1
' — Berlin, $3ablen

(1,20 ÜWarf) — unterfutt)t bie Anbetungen ber 33er$&ltniffe gegenüber bem S3ölferre#t,

bie für ben Äieler §afen eintreten mit Slu«bnm) eine« ©eefriege«, in bem Deutfdjlanb

beteiligt ober neutral bleibt Da oiete gefajidjttia* Eeifpiele für bie auftretenben

»ölferre$tlia)en fragen angezogen werben, fo ift bie «rbeit bier angeführt, bie al«

©onberabbrutf au« ber fteflgabe jutn XXVIII. beutfö>en $uriftentage erfa)ienen iffL

© £>irfit tritt mit „Commerce and property in naval warfare, a

letter of the Lord Chancellor« — Sonbon, aßacmitlan & Go. (1 s) — für Sluf«

8t. (Babcrit: „Questions de neutralite* maritime soulevees par la guerre

ru880-japonai8e, l'inviolabilite' des eaux neutres, l'asile, le charbonnage en

eaux neutres." — $ari«, *. SS. ^Jebone (10,50 fr.). — Der SBerfaffer befanbelt

biefe für bie moberne "Seefrtegfüfjrung ^eroorragenb töicbttgen fragen etngefjenb uom

reü)tlta>en unb gefa)ia)tlia)en ©tanbmmfte au« unb fdjließt fi$ bem com Institut de

droit international geäußerten SBunföe naa) einer ooüfommeneren unb seitgemäf3eren

Regelung ber Neutralität, aüerbing« mit einigem Broeifel an beffen (Erfüllung, an.

miterregt

% @. §erf$eo: „The international law and diplomacy of the Russo-

Japanese war" — Nero 9)orf, The Macmillan Company (gebb. 12 s 6 d) — gibt

eine ©efdncöte be3 9tuffifa>i<M>anifd)en ÄriegeS com ©tanbpunfte be3 2$ölferrca)t$ au«

unb jeigt feine roäljrenb be« ÄriegeS als gültig unb ungültig erfannten SRegeln.

(£. 9lü«: „Le droit international, les principes, les thdories, les falts",

tome III — ©rureüe«, Ä. ©aftaigne; $ari«, Ä. ftontemoing — fefct bie in ben

©änben I unb II gegebenen Ausführungen fort unb beljanbelt bie ©ertrage unb ba«

Ärieg«rea)t.

Äolonialwefen.

21. ® up an: „Die territoriale ttntroicflung ber europaiftyn Kolonien." 3Wtt

einem folonialgefa)itt)tlitt)en «tla« — ®ot$a, ^uftuö $ert$e« (12,00 ÜWarf) - füllt

eine fiürfe ber beutf$en Literatur unb gibt eine allgemeine (ftefdjidjte ber Äolonifation

in $ronologtfd}er {Reihenfolge unb im toe(tgef$i$tlia)eu Gahmen, bie gereiftermaßen

bie <£rflärung ju ben jroölf Äarten be« Sltla« bilbet
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$r. ©ehme unb Ütt. Krieger: „ftüh™* bura) £fingtau unb Umgebung" ift

bereits in 3. Auflage — §etfners ©erlag, ©olfenbüttel (gebb. 2,50 äRarf) — erfä)ienen.

£. £ül$: „glättet unb ©riefe eines Är^teS aus beut tromföen Deutfä--

Afrifa" — ©erlin, ©. ©üfferott (5,00 SWarf) — geben außer ärgtlidjen unb ^gie»

ntfajen ©eobachtungen unb Erfahrungen aus Xogo unb Kamerun Urteile eine« föarfen

©eobadjterS über bie beiben Kolonien.

Eine juoerläffige Darftetlung gibt: „DeutfdjlanbS folontale ffiehrmaty in ihrer

gegenwärtigen Drganifation unb ®<hlagfähigfeit.
M — ©crlin, 9J. ». Deder (gebb.

5,00 2Rart).

Gorbier: „Lea compaguies ä charte et la politique coloniale soua le
|

ministere de Colbert" — $ariS, «. fflouffeau (6 fr.) — liefert einen roerroollen

©eitrag jur fransoftfdjen Kolonialgefdn(hte unb bei ber bantaligen engen ©erbtnbung

au<h jur 2Warinegef<ht<hte.

$e*roa: „France et Japon en Indo-Chine" — tyrriS, W. ©hapelot & Sie«

(3,50 fr.) — toill feinen ?anbSleuten bie von %apan ben franjöfifö)en Äolonien

brotjenbe ©efahr oor Äugen führen, bamit biefe bagegen gefiebert werben, toogu er oei

allen fingen eine ftorfe ftlotte nötig erachtet.

fteermefen.

„Sammlung ber auf §eer unb flotte bejüglidjen ©efefce unb ©erorbnungen

beS Deutf<hen föeiajeS" — 3Wüna>en, ©. §. ©erffaje ©erlagSbua^hanblung O. ©erf

(gebb. 4,00 SWarf) — bilbet ein fehr nüfclicheS ^aa)fa)lagebua), wie es in biefem

Umfange nodj nidjt oorhanben mar.

„Imperial strategy, by tbe military correspondent of >The Times<" —
Bonbon, Üfturran (gebb. 21 b) — bringt gefammelt eine Ansaht oon früher oer*

öffentlidjten IHuffä^en beS als Autorität gefaxten ©erfafferS, bie fidj mit ber Sanb»

oerteibigung unb ber Orbnung beS ^eermefenS beS brirtfdjen SBeltreidjeS bef$äftigen,

unter ftrategifa^en @efi<htspunften, in bie naturgemäß aud) bie britifäe flotte ein*

belogen ift.

©on £>. Delbrücf: „®efd}ia)te ber KrtegSfunft im SHahmen ber polittf$en

@efajia)te" ift na<h langer $aufe ber britte Seil: Das Mittelalter — bei ®. ©tiKe, I

©erlin (13,00 üHarf) — erfajienen.

D. Kucefooi6: „Die große Rührung im Kriege £u ^anbe unb jur ©eeM —
©arajeoo, ©tubnitfa (3,00 ÜWarf) — beljanbelt biefe $H>ge oolfStümltdj auf mtffen*

fajaftlicber ©runblage unb oermertet befonberS bie (Erfahrungen beS ruffifc^-iapar.tfctxTt

Krieges, ftür bie Kriegführung jur ©ee ftellt ber ©erfaffer ben <5afc auf: rt
$n einem

Kriege jur @ce ift batyer immer wenn tunlidj in erfter Sinie bie Vernichtung ter

feinbüßen flotte anjuftreben." Orr betont auch bie ©idjtigfeit beS 3"fammenroirfenS

oon §eer unb flotte unter eindeutigem Kommanbo.

©altf: „Saftif", 5.©anb: ®efecbtstehre, altgemeine ©efeajtslehre. Die ©<$Ia4r.

fRücfyug unb ©erfotgung — ift in 3. oermeljrter unb oerbefferter Auflage, bie He

Erfahrungen beS ruffifaViapanifcljen Krieges berüeffiebtigt — bei SR. ©ifenfehmibt

©erlin (9,00 SJtorf) — erfchtenen.
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„Die kämpfe ber beutjcfan Xrappen in ©übroeftofrifa" finb auf ®runb amt«

litten Waterial« bearbeitet oon ber $crieg«gefd)id)tlid)en Abteilung I be« ©ruften

®eneralftabe« unb bei & ©. Wittler & ©of)n, ©erlin, »erlegt.

H. Dougfjt». & ©. 28. ^annelee: „The siege of Quebec and the battles

of the plains of Abraham" — Ouebec, Durfault & $roul$ — fei wegen be« ein*

fluffeS ber ©eemad)t auf ben Ausgang be« {Ringend um (Sanaba Jjier erwähnt.

2lu« ber Literatur über ben rufftfa>iapanifd)en Ärieg feien genannt:

©ronfart o. ©djellenborff: „®ed>« Wonate beim 3apanifd)en ^elbljeer"

— ©erltn, ©. ©. Wittler & ©oljn (gebb. 9,50 Warf). — Der Cerfaffer befanb fid)

al« Begleiter be« dürften oon f)oljen$ollern in ber t'age, bie ©reigntffe oon Ijober

SBarte ju oerfolgen, befcfjränft fid) aber auf bie SBiebergabe feiner perfönlid)en (Jinbrücfe,

bie für bie ftenntni« be« ba« jaj>antfd}e ipeer burdjroefjenben (Seifte« feljr mertoott ftnb.

„Der wffifaVjapanifd?e Ärieg. 93on einem beutfdjen Stabsoffizier'' — Winben

i ffieftf., 90. Äöfjler (gebb. 2,75 Warf) — gibt eine au« allen möglidjen Cueüen gu*

fammengetragene Darftellung.

„ßinjelfdjrtften über ben rufftf^-iapantfc^en ftrieg" (©etyefte3u„©treffleur« öfter*

reid)ifd)e militär. 3ettfd)rift"), ffiien, beljanbeln aud) bie ©retgntffe jur ©ee au«füf)rlid).

„The Russo-japanese war", p. I, compiled hy the general staff, war oflice

— Sonbon, Jjparrifon & ©on« (gebb. 1 s 6 d) — be^anbelt bie Vorgänge an öanb

nad) ben befannten 9iad)rid)ten bi« jur ©d)lad)t am 9)alu, oljne eine Äritif ju oerfud)en.

o. Rabenau: „Die beutfdje 8anb* unb ©eemad)t unb bie ©eruf«pflid)ten be«

Offner«" — ©erlin, ©. ©. Wittler & ©obn (5,00 Warf) — wirb fid) braud>

bare« $anbbud) für Offiziere, Weferoeoffixere unb Äriegfd)üler eroeifen, ba e« fämts

Hdje ©inridjtungen be« £eere« unb ber Warine beljanbelt, bie lederen in 93ergleid)

gu ben entfpredjenben be« Jj^eere«. Der $lbfd)nitt über bie ©eruf«pflid)ten be« Offizier«

ift aud) für bie ©eeoffi&iere roidjtig.

„Seifte*« Ärmee * Sllmanad)", f)erau«gegeben oon %. Seifte*, rebigtert oon

.p. $erd)nen?e — $öien unb Setpjig, <$. SB. ©tem (gebb. 7,00 Wart) — Dürfte al«

milttärifd)*ftatifttfd)e« §anbbud) aller £>eere ein oeTläfjlidje« 9lad)fd)lagebud) fein.

Der ©ammlung „©nglanb in beutfdjer ©eleudjtung", herausgegeben oon

Dr. Senfdjau, gehört an O. 9feufd)ler: „Da« englifd)e i'anbJjeer", ba« eine Über»

fidjt über bie Organifation, ©tärfe, (Ergänzung be« englifd)en l*anbl)eere« gibt, bie jur

$eit in teilroeifer 9leuorbnung begriffen ift, fo ba§ fein redjt abgeflärte« ©üb fid) ergibt.

Derfelbe ©erfaffer Ijat ein „Wilitär*ffiörterbud), Deutfd}*©nglifd) unb (Jnglifd)*

Deutfd)" bei C. ©. Wittler & ©o$n, ©erlin, oeröffentlidjt, ba« fid) al« nüftlid>«

'pi(f«mittel ermeifen bürfte.

•Ä. ©eftpljal: „ipanbbud) für Äriegeroereine be« ^reufeifdjen Öanbe«*Ärieger»

SBerbanbe«'' — SSerlin, ©elbftoerlag be« ^reufjifd)en 8anbe««Ärieger*5Berbanbe« — ift

au$ ben Seitern oon Warineoereinen mann gu empfehlen.

Wilttärftrafrcdlt.

(£l«ner o. ®ronow unb ©. ©oI)l: „Wilitärftrafred)t für |>eer unb Warine

be« 3>eutfö)en Weia)«" — ©erlin, ^. ©. Wüüer (gebb. 10,00 Warf) — fteüt fid)
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30 Beilage jur «Warine^ur.bfdjau, 9lu<juft/3eptember 1907.

als bcr heutigen ©efefcgebung entfprecfcnben „Solms" bar, audj in feiner äußeren

Änorbnung, bie bie befonberen ©eftimmungen für bie SRarine in lateinifd^em $)rutf bringt

5?. (Jnbre*: „$)ie (£f)rengertcf)t3üerorbnungen für bie Offiziere bed beutfa)en

§eereS" — ©erlin, &. ». £)etfer (gebb. 2,00 Üflarf) — ftnben audj $ier CrrtDäbnung

bei ber großen Söidjtigfeit, bie bas bemäntelte I^ema aua) für bie Spanne Ijat.

©. ». 9tofHfc*©all»i|}: „X)aS militärifdje Delift beS Ungetjorfam*" —
8eip&ig, ©eit & (£o. (3,00 3Rar!) — befjanbelt junt erstenmal biefed fo häufig in bei

9)Jilitär*©trafrecht3pfle3e Dorfommenbe 33erge^en oom jurtftifü)en unb militärifeben

©tanbpunft.

o. ©djwarfcloppen: „(EntfReibungen bes ItReia^üftiUtärgeridjts betrautet t?om

©tanbpunfte beS Ofrontoffijtcr«
1
' — ©erlin,

fr. Skalen (4,00 ÜRart) — ift ein für

bie Äufrea^terljaltung oon 3udjt unb Orbnung in §eer unb frlotte, Vorbeugung mm
Straftaten fetyr »ertDofle* ©u$f ba e* bem ©orgefefcten fringeraetge jur ©e^anblung

ber Untergebenen unb ©eleljrung ber iungen Offiziere unb ber Unteroffiziere gibt.

Striegel.

31. 3orn: „$)a$ Ärieg*red)t ju ganbe in feiner neueren ©eftaltung. Güte

tritifa)e Unterfu^ung" — ©erlin, <£. §enmann (7,00 üMarf) — befanbelt bie ©orfdjriftm

be8 eanbrrieg«redjts ber $aager Äonoention iurifrtfdj unter flugrunbelegung ber abfoluttn

tnilttärifc^cn 9iottpenbigfeit.

Gkograpljte.

H. Ärämer: „.^aroaii, JDftmifronefien unb ©amoa. ütteine zweite ©übfeereife

(1897/99) sunt ©tubium ber «tolle unb tt)rer ©ewo^ner." — Stuttgart, ©tretfer

& ©gröber (10,00 SWart).

^iiftu« $ert$e«' „©eeatlaS" ift in 7. «uflage erfahrnen (gebb. 2,40 matt).

Ä. (5. tfaut: „Vickings of the Pacific, the adventures of the explore«

who came from the west eastward" — Wem 2)orf, £t)e 9Raemillan (fco. (gebb.

8 s 6 d) — gibt eine gefa)i($tli<$e Überfittjt ber (Jrforf^ung ber pazifischen ©eftabe

ber Weuen ©elt, oon ©ering beginnenb.

©efdjtyte,

„$oaamn 92ettelbecf, ©ürger $u ftolberg." (Sine 8eben£befct)reibung, non üjm

felbft aufgezeichnet ©efür^te Raffung oon Otto Zimmermann. — öeipjig, Cttc

©pamer (gebb. 2,00 SOTart). — Qie in 9iettelbetfö eigenen ©orten gegebene Sebent

befdjreibung lägt bie echt preufjifche ©eemannSnatur in glänzenbftem Sichte erföeinen.

Seiber ift ber 8ürzung audj bie 3)enffa)rift 92ettelbect£ über bie SRottoenbiglett folonialer

(Erwerbungen für ^reufjen beim beoorftetjenben frriebenSfdjluffe 1814 zum Opfer gefallen.

SB 3Ria)ael: „(Srommell" (©anb 31 ber ©iograpoienfammlurig „©eifteshelben*)

— ©erlin, @. §ofmann <fc (£o. (6,00 2Warf)— fei t)ier befonbers angeführt, ba es bie

(Entroicttung ber englifdjen ©eemaa)t, infonber^eit ber SWarine, unb ibre Xaten einge^enb

unb fritifd) be^anbelt

% ©ugge: „3)ie ©ifinger, ©Uber aus ber norbifajen Vergangenheit", überfeat

au« bem ^onoegtfa)en »on Dr. Wil $>einj ^ungerlanb — §aüe a. ©., Wl. 9lie*

mener (6,00 iWarf) — bringt ntandjen neuen .8«9-
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^atfytoörterbiidjcr unb Spraajenfmtbe.

ßlincffiecf: „STeajnifd}« unb tägli^ed gertfon. ©in §anbbud) für bat 93er*

tehr mit bau HuSIanbe, im befonberen für Öftere unb Beamte ber fcrieg«* unb

§anbelSmartne unb be* i'anbheere«, für ©eamte unb 2ed)nifer, für Staats» unb

§anbelsbeamte im ^nlanbS* unb «uSlanbSbienfr, in beutfthcr, englifdjer unb franaöTtf<her

eprad)e, nebft einem alpbabetiföen ©örteroeraei<hniS" — ©erlin, ©oll & $icfarbt

(gebb. etwa 37,00 SRarf) — erfcheint in 17 Sieferungen ju ie 2 SRarf; es bilbet eine

groß angelegte, zeitgemäße (Ergänaung ber bisher oorhanbenen lertfaltfdjen Literatur unb

mirb fia) im SBerfehr als feb/r nüfcliä) erweifen.

SBon bem bon fcorraaaino herausgegebenen „Vocabulario nautico? finb

ber V. unb VI. «onb erfdjienen.

& fL ^ongman: „Woerdenboek yoor de Zeewart. 1. Afd. Beschrijving

van verchillende voorwerpen en woorden bij het laden en lessen en gebruik"

— ©temler, »mfterbam (1 fl.) — gibt als erfter £eil eine« fuftematifä) georbneten

feemännifajen ©örterbua)eS bie fcrflärung ber beim Stoben unb Söfdjen fiblid)en «uSbrütfe.

8um „SRtlitär * Seitton, §anb»örterbu<h ber STKlitärwtffenf(haften" ift baS

(JrgänaungSheft III unter SRitwiTfung bon ©eneralmaior a- 3>. ©ille unb Äontre*

abrahmt a. $ lübbemann, fjerausgegeben unb bearbeitet bon Oberstleutnant a. $).

ftrobeniuS — bei SR. Olbenbourg, ©erlm (4,00 SRarf) — erfäjienen. (Die be*

fonberS intereffierenben Äbhanblungen über bie SRarinen ber einaelnen ©taaten ftnb

möglidjft »ollftänbig gehalten, fo baj? btes GhrgänaungSheft fä)on für ben allgemeinen

(Sebraud) genügen wirb.

Ä. Detnljarbt unb Ä. ©cblomann: „QHuftrierteS teä)nifä)es ©örterbua) in

fec^d <5praä)en: 3>eutfä), (Snglifä), $ranaöfif<h, «ufftfö), ^talienifch, ©panif<h
M —

9Rün<hen* s
.öerttn, JH. Olbenbourg — betritt einen neuen 2Beg, inbem es bie

tedjnifchen Äulbrücfe nadj Fachgruppen aufammenftellt unb, roo nötig ober toünfd)enS*

toert, bura) bilblid)e £)arftellung erläutert $n ben einaelnen (Gruppen werben bie

ÄuSbrütfe nad) einer oorangefdjitften Einteilung fpftematifd) georbnet gegeben, ü)r Äuf»

ftnben burd) ein alphabetifdjeS 93eraeia)niS ermöglicht. ($S liegen bisher oor:

©anb I: «Stülpnagel:
,r X)te SRafchtnenelemente unb bie gebräuchlichen

fBerfaeuge" — (gebb. 5,00 SRarf).

St). X. £)arbecf: „A contribution to tbe bibliography of the history of the

United States navy" — ©elbftoetlag, Stendorf— ift eine überaus roertboüe^ammlung.

5. § e ^ mer: »©ngliföeS Sefebud) für 9iaöigation3fdjuten" — Altona,

§. Sorenaat (gebb. 3,60 SRarf) — enthält awetfmäfeig aufammengeftellten fiefeftoff unb

ein 85örteroeraeid)niS für biefen.

O. &ulft b^at „JöermpohlS ChiglifcbeS Sefebud) nebft Formenlehre für 9Zaot*

gationSfdjulen fonue englij<h»beutfchcS feemännifcheS ffiörterbud)" in 7. Kuflage heraus*

gegeben. — ßeipatg, SR. #etnfiuS 9caä}f. (geb. 4,60 SRarf).

©a)önwiffen)ö)flftüthc Sfljrifte«.

©. ffiörishoffer: „Das 53ud) oom braoen SRann. ©Uber au« bem ©eeleben",

6. Auflage — Seipaig, ^>^* * ©ohn (gebb. 5,00 SRarf) — behanbelt für bie 3^genb

anregenb bie WettungSmerfe ber 3)eutf(hen ©efetlichaft aur «ettung @d)iffbrü(higer.
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ö. © olleben: „©ee&elben unb ©eefa)laa)ten in neuerer unb neuefter 3eit" —
ßeipjig, O. ©pamer (6,50 2tfarf) — ein frifä getriebene« Sugenbbua).

3. ©üba: „Ärieg«flagge unb frifajerfegeL
4
' $anb 1: Äabetten* unb flapitän«*

abenteuer; 93anb 2: «Boot«« unb ©orbnooeflen. — Ortenberg* SBerlag, Hamburg
(gebb. 3 f50 2Rarf).

Ston ber „Deutfd&en ©eebfi<$erei" oon $rof. Dr. 3. SB. Otto töiajter ftnb

erfdjienen — Ältenburg ©t. ©etbel (gebb. je 2,00 2ttarf):

©anb 9: „Die Unterroefermarf^en unb ba« ©elbenoolf ber ©tebinger."

* 10: „Die erfte beutföe flotte unb iljr Abmiral."

* 11: „$rins Abalbert oon ^reufcen unb bie Söegrönbung ber neuen

beutfäen flotte."

* 12: „STätigfeit ber Deutzen 2Harine bei Weberroerfung be« Araber*

aufftanbe« in Oftafrtfa 1888/90."

Dr. ÜWiriu«: „Da« ü»arin/iabr" ift — bei ffl. Sorbe«, «iel (gebb. l,00ÜRarf)

— im sJ2eubru(t mit SJortoort be« SJerfaffer« erfLienen.

25. ©triegler: „Unfere blauen jungen! Iurnerif#e Aufführungen in ftorm

eine« üKarincfeftfpicle«. " — tfeipaig, ©ut ©eil* Verlag (1,20 SWarf). — ©in oon

patriotifajem Grifte getragene« SJüdjlein, ba« außer lebenben Silbern unb Zeigen aua)

oerbinbenben Xejct gibt unb jur ©enufcung bei fteftoorftellungen ber ÜRarinemannfdjaften

bei Äaifer«geburt«tag fe^r geeignet ift.

©oa Gräfin 0. Söaubiffin: „Ab>i!" Drei ©ee*(Srjä$lungen - Seipjig,

Grethem & Go.

SB. ©töroer: „SWarine. A. & <&." ift in 2. Auflage — bei O. ©pamer, Öeipftig

(2,50 9War!) — erföienen.

Sö. be ftonoielle: „Les navires edebres." 3. <*d. — ^ari«, ©aajette <fc (Sie.

,,Deutfa)lanb« ©eematy. Unterfjaltenbe« unb belefjrenbe« flftartnebudj für

beutfdje Knaben" oon A. ©cf>roara, SSorroort oon G. Gertfe — Sengerig i. SBeftf.,

93ifäof & fflein (gebb. 1,00 Stfarf) — ein empfe()len«n>et:te« ©ammelbutt) für beutfdje

ffriegfa)iff«bilber mit allgemeiner ©rflärung ber ©a)iff«arten unb fernigen patriotifa>

feemänniföen Öiebern.

©irfa)berg: ,,©n beutfajer ©eeoffoier. Abt. D: Der ffapitäuleutnant, 1880

bi« 1888." Au« ben tytnterlaffenen papieren f>erau«gegeben oon fetner Söttroe —
©ernrobe, ©trfajberg« SSerlag (gebb. 4,50 Warf) —, bilbet ben ©$lu& biefe« «Berte«,

beffen Abt. A: Die ffabetteniab>, fürjlia? erfa^ienen ift.

A. £e«borpf: ,,@rnfte« unb ©eitere« au« beroegten Seben«erinnerungen eine«

älteren ©eeoffoier«. ffulturbilber älterer ÜKarinejeiten. Da« Ginft unb ba« $efct."

— SReuftrelifc, ©elbftoerlag (gebb. 3,50 2flarf) — bilbet einen Beitrag jur inneren

<Entroicflung«gefc$i$te unferer SWarine, ber befonber« burä) bie Stargleid&e jroifö>en

©inft unb $etjt le&rreia) ift.

ÜWeujj, ffapitän jur ©ee j. D.,

Cberitblioüjetot be« 9fct<b>3Rartne»«mt*.

«tbrutft in bti Äöniqlicfcfn fcclbudjbrucfmi oon <S. S. SKittlct * ®o^n, »etltn 8W68, nedjftrast 98-71.
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Preisatbeif 1*07.

1. <3>a$ Steina ber Treibarbeit 1907 tautet:

Die entiDiftlung der OffenfiD* and DefenfioiDafien

fett Cinittlirano des DampffitnlTes und mr einfluß

auf die CnftDidtlang det Söjiffstupen.

2. <2>er 2luffat> foll ben ilmfang oon 32 <5)rucffeiten beb

vVormate! ber „Marine '9vunbfcbau" (ju je 950 iSilben) nid)t

überfebreiten, 3f%en unb Äartenbeilagen nid>t eingerechnet.

3>er 3n^alt mttf jur Veröffentlichung geeignet fein, barf alfo

feinerlei im 3ntereffe ber £anbe$»erteibigung geheim ju fcaltenbe

ober politifd) bebenfliebe Angaben enthalten. (Die benu^ten

Quellen finb anzugeben.

3. 0er $luffa$ mufc bi« jum 1« Februar 1908 bei ber

ecbriftleitung ber „Marine -9*unbfcbau", Verlin W9, £eip&igcr

^latj 13, eingeben, unb jmar mit ber 6d>reibmafcfyine ge-

febrieben unb in breifad>er Ausfertigung; 6fiajen braueben

niebt brueffertig ju fein.

4. 5)er Verfaffcr f>at ftcb niebt }it nennen, 3>em Sluffa$

ift ein 3flotto »orjufe^en unb ein oerftegelter Vriefumfcblag

V)

it

10. fcffL 73
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beijufügen, ber al* äußere Qluffcfyrift baS SEftotto trägt,

toä&renb bar 3n&alt ben tarnen be$ BerfafferS angibt. Sluf

bem Briefumfölag ift jum 3lu«bruc! ju bringen, bafc (finfenber

Abonnent ber ,,9ttartne»9hmbf$au w
ift.

5. §)ie Beurteilung ber $luffä$e unb bie 3uerfennung

ber greife erfolgt bur$ ein ^reiSridjterfollegium.

6. (£$ n>erben brei ©elbpreife au*gefe$t im Betrage oon

1000 Sttarf, 600 <=0tarf unb 400 9flarf. Qiufjerbem wirb bem

Erwerber be$ erften greife« ein <££renprei« »erliefen.

0ie <2ct>rift(eitung ber „Marine -9^unbfd)au" erwirbt burefy

bie $lu$)a^ung ber greife ba$ (£igentum$red)t einfe^t. alter

Überfefcungärecfyte an ben preiägetrönten ^uffätjen, »on benen

ber mit bem erften greife ausgezeichnete in ber „SORarine*

9*unbf$au" jum 3lbbrucf fommt, mäfcrenb bie <£ntf$eibung

über ben ^bbruef ber übrigen preidgetrönten Arbeiten ber

6$riftleitung vorbehalten bleibt.

Die SQrifileitung der „marine* RundfUair.
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€ifen&afin- uni» liaffenfragnt in untren totfixfxxkantfditxi

Kolmtint.
(9Rü 1 eiiase im Xert.)

(gegenwärtig flehen in unferert brei ©djufegebteten.Jin ©eftafrifa folgenbe

SBerfe^rSprobleme $ur $i«fuffion:

$n Kamerun:

1. Die §erfteUung einer @ifenba$m>erbinbung uon ber Äüfte nadj ben bid)tbeöölferten

unb probuttenreicfyen norbtteftlidjen £)odjtanb$beatrfen;

2. in Serbinbung hiermit bie SJerbefferung ber ftafenoer^ältniffe in $)uala;

3. bie Shiffcfjliejsung »on ©übfamerun.

0" ^ogo:

1. Der ©aljnbau oon Come in ba« entferntere, roeljtyabenbe unb ftärfer bepölferte

§intertanb

;

2. bie 93erlängerung ber ßanbungöbrüdfe in ?ome.

^n ©ßbroeftafrifa:

1. Die (frbauung eine« £>afen« in ©toafopmunb unb bie Sßerbefferung ber tfanbungs*

gelegenljeit in ^uberifcbudjt;

2. ber Umbau ber ©taatsbafjnftretfe oon Äaribib nadj ©tnbljuf in Äapfpur unb bie

gertigfteflung ber im 39au begriffenen ©ifenbalm naefj ßeetmanSljoop;

3. bie §erftettung ber ©ifenba^nterbinbung annfdjen ffiinbfjuf unb ÄeetmanSljoop;

4. t>erfd)iebene Fleine (Erweiterungen ber fcorljanbenen Sinien su befonberen ßroeefen.

3$erfudjen n?tr, uns bie 9fotwenbigfeit ber Durdjfüljrung biefer ^Jroiefte an ber

$anb be$ »orltegenben ÜWaterialS einzeln Kar $u madjen.

1» Kamerun.

SBie faft überaß in ben iHanbgebieten beS tropifdjen Slfrtfa, fo fmb aud) in

Kamerun bie binnentoärt« gelegenen^ebiete bie nrirtfdjaftlid)! toertDofleren, unb groar

au* bera breifadjen (Srunbe ber größeren $rud)tbarfeit, ber ftärferen SBewlferung unb
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ber flimatifd}en ©eoorgugung. Diefe Erfdjeinung mieber&olt fidj auf beiben ©etten

beS kontinent«. Die einige HuSnaf)me in größerem äßaßftabe wirb burdj bat ©üb*

unb ©üboftranb beS eigentlidjen ©übafrifa gebilbet, wo bie fjoljen Letten ber fap*

länbifdjen SRanbgebtrge bie ^eudjtigfeit beS oom ^fnbifdjen Dgean femmenben 3Ronfun$

»erbieten unb wo gerabe baS Äüftengebiet, 9iatal, ^onbolanb ufro., im ©egenfafc gu ben

großen inneren Srotfenfteppen begünftigt erfdjeint. SltterbingS finb eS im eingehen fe$r

oerfajiebene ®rünbe, aus benen bie föanbgebiete im übrigen hinter ben weiter lanb*

einroärt« gelegenen «egirfen gurütffte&en. ^n ©übweftafrtfa, im füblidjen Angola unb

gum Seit aua) in Oftafrifa ftnb fte gu troefen, öfters bireft wüften&aft, in Äamerun,

im öliger* ©ebiet unb im frangöfifa)en ©eftafrifa ift baS Gegenteil ber $all: eine

feuchte, alles erbrütfenbe, wirtfajaftlidj f)inberlia)e Urwalboegetation bebeeft bie Äüften*

ftridje. ^n gewiffem ©inne ift ber föftenna&e Urwalbgürtel in Äomerun für bie all*

gemeine Entmitflung ber Äolonie baSfelbe, was bie ftamib für ©übweftafrtfa ift
—

eine Erfahrung für bie 95erbinbung gwifdjen bem probuftioen Innern unb ben §afen*

pläfeen an ber ftüfte. ©o gut wie es unmöglidj xoax, o§ne Überbrürfung ber 92amib

burdj eine Eifenba^n in ©übweftafrtfa bie 93efteblung in ®ang gu bringen, fo gut

erfdjeint es aud) in Kamerun auSgefdjloffen, bie wirtfdjaftlidje ©efamtprobuttion ber

Kolonie fräftig in bie .£)ö&e gu bringen, fo lange ber Urwalbgürtel eine mit ben

Mitteln beS XrägeroerfeljrS faum überwinblidje Karriere gwifdjen bem reiben Innern

unb ber $üfte bilbet. Der Urwalb felbft fann in ben weftafrtfanifdjtn Sxopen nur

in fef)r befdjränftem SKaße gum wirtfdjaftlidjen ^robuftionSgebiet geregnet werben.

Er ift bagu oor allen Dingen oiel gu menfdjenarm. Söeite (Gebiete in ber Kameruner

©albgone finb überhaupt fogenannter „toter Söufay, b. lj. ootttommen unbewohnt. Der

Äautfdjuf, baS £>auptprobuft beS ©albeS, ift jefct in ben näljer gur Äüfte gelegenen

©tridjen überhaupt fdjon oerfdjwunben unb aud) weiter im Innern in ber Ausrottung

begriffen. Sie weit bie Maßregeln gur Erhaltung unb Erneuerung ber Äautfdjuf»

beftänbe Erfolg tyaben werben, fte&t bafyin. 2luf jeben ftall aber fymbelt eS fi$

wie beim ©Ifenbein um ein fo IjoajwertigeS unb im S3er&ältniS gu feinem ©ert fo

wenig ooluminöfeS $robuft, baß es an fid) oon bem $uftanb ber ©erfefyrSmege faft

unabhängig erfa^eint. Das gweite $auptprobuft ber ©albrcgion, bie 6lpalme, ift

gmar ffria^weife fe^r reiajlidj oor&anben unb, fobalb nur SWenfdjen für i$re SluSnufcung

ba ftnb, aud) nodj fe&r oerbreitungSfä^ig; aber erftenS gibt es eben im ©albe nur

wenig ÜJ?enfd)en, unb gweitenS ^aben ^almöl unb $almferne gerabe bie entgegengefe^te

ßigenfa^aft wie Äautfa)uf unb Elfenbein: fie finb biüige Üttaffengüter, bie fa^on in ge*

ringer Entfernung oon ber Eifenbafjn ober oon fa^iffbaren ©afferwegen bie Äoften für

ben IrägertranSport niajt me^r^aufgubringen imftanbe finb.

Die Erfenntnis, baß hinter bem großen Söalbe erft bie 3«^"f^ wn Kamerun
liegt, ift noa) nidjt alt. Der oon 5Ratur reia^fte Xeit ber Äolonie ift bie norbweft*

Haje Erfe beS großen inneren ^lateaus, bie ungefähr ben ©tationSbegirf ^Samenba

bilbet. $m ^uti 1884 würbe bie beutfaje ftfagge an ber Äamerunfüfte bei Duala

gegißt Erft im Januar 1889 erftieg t
fl
Ta f f a^ erfJcr beutfdjer EjcpebitionS*

fü^rer ben etwa gef>n Xagemärfa^e oon ber Äüfte entfernten ©teilabfaU beS inneren

^lateaus, baS ftdj aus bem nur wenige tjunbert Steter j^o^en 33orIanbe in einem

gewaltigen Slbbrua) bis gu 1400 m SWeereS^ö^e unb barüber ergebt. Es war baS
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i<anb ber Saliftämme. ^afjrelang blieb es ober bei ber fdjmalen <ßofitton ^ier am
äußerften föanb beS menfchenreichen ©raslanbeS, unb auch 3

*

n

a

f f unD fem

Gefährte £>utter mürben 1893 triebet an bie ftüfte gurücfberufen. Die ©tatton

Saliburg, bie fie gegrünbet Ratten, mürbe als &u weit in« innere oorgefdjoben unb

SU foftfpielig aufgegeben, unb bie ber Deutzen ©chufcherrfchaft bereits gewonnenen

Salts mürben roieber ftd) felbft überlaffen. ©0 menig Seadjtung fdjenfte man anfänglich

bem beften ©tficf oon Samerun, baß föamfao 1901 als erfter Deutfcher bie ben

Salilänbern oftmärts benachbarte, in birefter Sinie nur 10 bis 12 £agemärf<he oon

Duala entfernte Sanbfdjaft Samum mit ihrer großen, befeftigten £>auptftabt gumban

betrat. Dabei mot)nt in biefem ©ebiet, auf bem $ochlanbe gmifchen bem Oberlauf beS

SWbam unb bem metflichen abbrach beS ^lateaus, in Sali, Safut, Samum unb ben

vielen Heineren 3roifa)enlanbfa)aften, auf oerhältmSmäßig engem unb leicht überfeinerem

fliaume ein Drittel ber mat)rfcheinltch oorhanbenen ©efamtbeoölferung oon Kamerun;

unb boppelt fällt in» ©emicbt, baß es fidj fyier um fruchtbare, megen ihrer Höhenlage

flimatifch begfinftigte £anbfchaften ^anbelt unb baß bie Seoölferung burdjmeg im Sefifc

einer alten unb ftellentpeife fet)r intenfioen Slcferbaufultur ift. SUS ich im Januar 1907

beim 3Rbos$often ben ^>oa)IanbSranb erftiegen hatte unb burct) baS Samilfe*8anb nach

Sagam unb Samum $og, ging ber UWarfch manchmal ben ganzen Vormittag lang burdj

\o bidjt bebautes unb beoölferteS Sanb, baß man überhaupt nicht glauben mollte, in

einem Wanbgebiet oon Qnnerafrifa £U fein, ©oroeit baS Äuge reichte, maren Sufdj

unb ©ras gerobet, geigten fich Serg unb 2al mit Pflanzungen oon SKaiS, Äofo, Sataten,

£)amS u. bgl. bebedft. Dorffdjaft grenzte an Dorffdjaft; überall arbeiteten bie £eute,

oormiegenb ©eiber, auf bem gelbe roie in Deutfchlanb. SiS auf bie fybdjften Hänge

hinauf erftrecfte ft$ utbar gemalte SWerlanb. gumban ift eine SRegerftabt oon

20000 <£inmoljnern, mit boppelten ©aögräben befeftigt, oon benen ber innere föing

etwa 12 km, ber äußere met)r als bas Doppelte an Umfang mißt, alle biefe ©tämme
leben in politifch entroicfelten gönnen unter feften unb mächtigen $Suptlingfchaften in

einer iet)r intereffanten fogialen ©lieberung. ©ie fchmieben ©ifen, fie bauen ftattliche

Käufer (ber $alaft beS Häuptlings $oia oon Samum bebetft 1 ha ©ranbfläche), fie

fmb im Äern gefunb, arbeitsfräftig unb, man möchte fagen, noch ins üKaffenhafte hinein

oermehrungSfäbig. $S finb burchaus nicht alles friebliche ©efelien; im ©egenteil, ber

£amenba*Se3irf enthält noch recht auSgebehnte Öanbftriche, in benen oon einer

gefhgung ber beutfchen Autorität nur verhältnismäßig menig bie Siebe fein !ann. aber

all biefe ^ocblanbSoölfer finb in materieller mte in geiftiger Sejiehung gmeifelloS am
roeiteften unter all unferen fchmargen Untertanen in Kamerun entmicflungsfähig. Ha *

boch $oja oon Samum, eine ber intereffanleften giguren unter ben einheimifchen

$errfchern in unferen Kolonien, im ftnfchluß an primitioe, bei feinem Solfe oorhanbene

Anfänge eine eigene ©ilbenfc&rift erfunben, in ber bie Sefehle beS Häuptlings in feinem

?anbe übermittelt werben. Die Uniformen feiner 200 URann ftarfen t'etbgarbe finb

nach europäifchem dufter fjergefteüt unb in gumban felbft oon einheimifchen £>anb*

»erfern mit einer ©auberfeit gefa)nitten unb genäht, bie einem meißen ©chneiber alle

vrorc maa)en muroe.

Diefer SCeil oon 9iorbmeftfamerun muß alfo oor allen Dingen baS ^iel beS

«tfenbahnbaues bilbcn, unb es mar baher eine ooüfommen richtige ©at)l ber Ötnien*
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fü^rung, wenn al« Sklyunlt be« erftcn SBauabfänitt« ber £amerun*59a$n, wo jefct

bie Arbeiten begonnen haben, eine paffenbe' Übergang«fteHe äbet ba« ÜÄanenguba»
©ebtrge nadj Horben gewählt worben ift. Sie unbefannt un« bie Äolonte Äamerun

felbft in iljren relatio füftennaljen (Gebieten nad) einem me^r al« 20 jährigen föefifc

nodj ift, geigt eine Erfahrung über bie 5Bobenoer$ältniffe, bie man in ber legten Qeit

wäfrenb ber fteftftellung bet SCrace gemalt hat. ©efanntlicfc bilbet ba« ÜRaffio be«

großen Äamerunberg«, ba« im inneren Sinfel ber Söai oon Siafra $u etwa 4000>
SWeeresplje auffteigt, eine oulfanifdje «ufföüttung, oon ber man fa)on feit langem

erfannt hat, baß fic mit ben $nfeln im ®olf oon ©uinea, «nnobon, ©ao X$om6,

principe unb fternanbo $6o, auf einer großen oulfantfüjen ©palte liegt, flu berfelben

©palte gehört aber audj ba« 2Hanenguba-®ebirge, ba« gleichfalls rein oulfanifdjer

Statur ift unb an feinem Seftenbe in etwa 2000 m §öhe einen mehrere Kilometer

im Durajmeffer ^altenben erlofdjenen flrater trägt Ü)er ÜRanenguba gehört nidjt ju

bem (au« altfrtftallinifa)en ©efteinen aufgebauten) inneren $lateau, fonbern ift biefem

in einiger Entfernung oorgelagert. 3wifdjen beiben liegt als ein abgetrennte« ©tütf

ber nieberen tfttftenftufe bie tiefeingefenfte 3ttbo*(£bene, wohin bie föfenbahn, nad)bem

fie ben Sattel am Dftfuß be« 3Ranenguba in mehr al« 900 in DReere£i)ö$e überftiegen

hat, fia) erft mieber ljimabfenfen muß, beoor fie ftd) an ba« fchwterigfte ©tücf, bie

Grfteigung be« h<>h«t inneren $lateauranbe« heranma$t. SSon bem Äu«brua)«jentrum

be« SRanenguba au« finb in gewaltigem Umfange oulfamfche üttaffen, ©afalte unb

$aoa, bi« unmittelbar an ben 35erbreitung«be$trf ber Ausbrüche be« großen Kamerun*

berge« tyran ergoffen. Sährenb man nun bie betannten Äafaopftanjungen unb anbere

ßutturoerfudje an bem feewärt« gelehrten meftlichen $uß be« ftamerunberge« anlegte

— ein Unternehmen, ba« jefct außer burdj bie übermäßige ^üüe ber j&htlia)en Weber»

fc^läge jum STeil aua) baburdj gebrüctt erfgeint, baß ber ^flan^ungdboben fia) hoher

am Serge hinauf na<h Sefeitigung be« Urwalbe« öfter« fteinig unb nidjt tief genug

jeigt —
,
wußte man nia)t, baß nur wenige Üagemärfdje oon ber Äüfte, nodj im bireften

Sertehröbereidj ber ^fofjbampffchiffahrt auf bem in bas Kamerun «Herfen münbenben

*Dfungo, ein älterer unb fruchtbarerer, otel tiefgrünbt^er üerioitterter ©afaltboben lag, ber

au« bem «u«bruch«gebiet be« ÜWanenguba ftammt. 9iur eine eingige Heine ^flanjung,

SJhifonje, fiebelte fich bort in ber SRälje oon DWuntame am ÜRungo an, unb erft al« bie

Xraeierungäarbetten für ben Sau ber ÜRanenguba*(£tfenbahn über biefe ©egenb hittau«

in ben llrwalb oorbrangen, erfannte man, baß biefer felbe fruchtbare Soben fig un*

unterbrochen bi« an ben SDfcmenguba felbft tyxan fortfefct unb über SCaufenbe oon

JQuabrattilometern ring« um ba« (Gebirge ausgebreitet liegt. 91« idj im Januar oon

$)uala jum äßanenguba hinaufmarfdjierte, fanb ich ben Seginn biefer oulfanifa)en, oiete

üJietcr tief gelagerten SJerwitterung«erbe fogar fdjon bei 2Rajofa, nur jwei £ageretfen

lanbeinwärt« oon Duala, unb an ben Slbfyängen be« impofanten ®ebirg«ftorf« felbft

jogen fia) bie gelber ber Eingeborenen in ähnlicher Seife wie im ©amtlfes^anb bi«

unmittelbar an ben Ramm be« alten Äraterwall« in bie £>öf>e. Sie in ben regen*

retten unb frua^tbaren ^nfelgebirg«» unb $lateautänbern oon Oftafrifa, fo fyat auü

am ÜKanenguba ber tropifc^e llrwalb, ber bie« ©ebtrge urfprünglia) wofjl bi« nabe

an bie ©ipfel fytxan eingefüllt ^at, ber föobung«arbeit ber ^eger weid)en muffen.

93on ba ab, wo bie Erhebung be« ÜWaffio« eine flimatifa) begünftigenbe Strfung
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auszuüben beginnt, ift ber ©alb teils in weiten jufammenhängenben (Gebieten, teils

auf einzelnen ?ichtungSftrec!en oon oerfdjtebener ©röße oerfchrounben, unb ©raSlanb

obet frtfehe Äultur nehmen feinen einfügen $lafc ein. $>ie Urwalbrobung im ©ebtet

btS SWanenguba ift in ihren Anfängen matjrfcheinlich ebenfo mie auf ben 9ljaffa*

£>ocf>länbern ober im Uluguru«©ebirge in Dftafrifa $at)rtaufenbe alt. (£s fdjeint,

baß ftdj bie tultibierten Stämme beS ftnnern oon Anfang an bis auf biefen aus bet

liefe be3 (Srbinnern emporgebrungenen SBorpoften beS großen zentralen §o<hlanbeS hin

ausgebreitet unb ben fruchtbaren oulfanifchen SBerroitterungSboben in Bebauung ge«

noramen haben. Qm ©egenfafc baju ift bet Urtoalb am großen Äamerunberg bor

ber $eriobe ber europäifchen ^flanjungen nie gelittet roorben. £)te fpärliche Q3e*

oölferung gehört bort ihrer SebenSroetfe unb tt)rem ©^arafter nach ju ben fdjtedjt ent*

micfelten ©tämmen beS großen ©alblanbes an ber flfifte, unb wo ber unberührte $oa>

toalb am großen Äamerunberg in ben tyityeren fliegtonen aufhört, ba ift es nicht eine

frolge alter fltobung, fonbern burdj ben ©ed)fel ber fUmatifc^en 3one bebingt

pr ben wirtfehaftilgen erfolg ber 2Wanenguba»(£ifenba&n ift es natürlich

bon 93ebeutung, baß infolge iener befonberen 93erhältniffe an biefer ©teile ber beffere

©oben ^albinfelförmig in bie Urtoalbjone hinein oorfpringt. SBenn man bloß auf

bte Geeignetheit beS SobenS au mirtfehaftlichen ^werfen fiet)t, fo liegt überhaupt fdjon

ber größte $etl ber Söafmtrace bieSfeitS beS flWanenguba in ber 3one ber tiefgrünbig

oeraritterten, oon Horben ^erabgefloffenen ©afaltbebecfung. tiefer ©oben bietet,

roenn er gellärt ift, entfdjieben in höherem ©Tabe bie üBorauSfefeungen für bie tfuttur

rein tropifä)er $(antagengemächfe bar, als bie &bf)änge beS ÄamerunbergeS, roo an

ber ©eefeite bie immenfe fliegenhöh* (bis &u lOOOOmm!), baS f^e^len einer »renn

auch nod) fo furjen fixeren Jrodfen^eit unb außerbem ber weniger oorgefdjrittene

JBerroitterungSguftanb ber ©efteine ungünftige SBirtfchaftStnomente für bie in Angriff

genommenen Kulturen barftetten.

9lad) ber Qurdjquerung ber 3ßbo*(Xbene wirb bie gunädjft in baS Söamilfe*

ßanb hinein unb banacb, auf 39amum gerichtete prtfefeung ber ÜRanenguba*93ahn

oorauSfichtltch unter Söenufcung beS 2Wenua*2:aleS bte an biefer ©teile ettoa 800 bis

900 in betragenbe §öhenbifferena bis auf ben fltanb beS inneren ^lateauS hinauf ju über-

roinben h^en. ©obalb biefe fajwiertge ©treefe oollenbet ift, beginnt bie (Erfchließung

beS eigentlichen ÄernftücfeS oon Kamerun bieSfeitS beS ©enue. $>ier liegen bie totrt*

fchaftlichen JCorauSfefcungen, wie mir bereits gefer)en ha&en, faft ausnahmslos günfttg.

Gine befonbere Überrafchung war für muh bie Beobachtung, baß fiaj hier auf ber

9lorbtoeftccfe beS großen $lateauS gleichfalls eine fehr auSgebehnte ©ebeefung mit «aialt

unb Öaoa finbet, bie an Dielen ©teilen eine ähnliche, in bebeutenbe liefe hinabretchenbe

SBertoitterung jeigt, wie fie am ©übfuße beS äftanenguba oorliegt. ÜWerfroürbigermetfe

hatte man in Äaraerun felbft bon ber Watur biefer oulfanifchen ÜWaffen feine SBor*

fteflung, unb fooiel mir befannt ift, eriftiert aua) in ber Literatur noch nichts über

ihre £>erfunft unb Ausbreitung, ^ch mar nicht toenig frappiert, als ich fäon währenb

beS erften 2agemarfcheS, nachbem ich ben ^(ateauranb erftiegen hotte, ben ©neisboben

ftellenmeife oon ©afalt überbeeft fanb, unb je metter ber üDiarfch norboftioärts ins

Qnnere ging, befto zahlreicher häuften fich bie Anzeichen bafür, baß man fid) einem

großen oulfanifchen Slusbruchgebtet näherte. 93ei ©agam, noch brei ober oier Xage*

Digitized by Coo



1120 SRanne-ftunbfäau, Cflober 1907.

märfäje oon Samum entfernt, betrat ich benn auch tatf&c^ltc^ ba« äentrum biefer, tot«

e« fcheint, giemlich jungen oulfanifd)en Eruptionen unb fanb einen foloffalen erlofchenen

ftrater oon etwa Vjt km im Durchmeffer mit größtenteils gufammengebrothenem ©all,

beffen eine ftet)engebliebene ©pifce in ber ©cheingeftalt eine« mächtigen Äegelberge« bie

Öanbfcbaft weithin beherrfcht. Diefer Stolfan liegt genau in ber 8erlängerung«luüe

ber ^nfeln im ©olf oon ©utnea über ben Äamerunberg unb ben SKanenguba, ift

alfo auf berfelben ©palte emporgewachfen. Öeiber mußte niemanb gu fagen, wie weit

fic^ bie oulfanifche Legion nach Horben unb Söeften noch weiter auf bem §o$tanbe

erftreeft. 92aa) Often hin t)ört bie Söafaltbecfe gleich hinter $umban, ber §auptftabt

oon $3amum, auf, unb ©nei« unb ©ranit treten wieber gutage. 3)a bie Älärung

ber an ftch fo willigen mirtfc&aftUchen Vorfrage ber Dualität unb ber geologtfeben

£>erfunft be« 23oben« in btefett Söegtrfen nur wenig oorgefdjritten ift, fo ift gur

3eit jeber Söerfuch gur Orientierung gletchbebeutenb mit ber SluSfüljrung einer

Sjrpebitton an Ort unb ©teilt $)ie oulfanifdje ^rudjtbarfeit auf biefem Seil

be« £>o$lanbgebiete$ ift auf ieben ftall ein §auotgrunb für bie 33eoölferung«bichte

unb bie oerhältni«mäßig lwhe wirtfa)aft(id)e (Jntwitflung. Äl« ber ©ebanfe auf«

tauchte, bie 2ftanenguba«(£ifenbabn bis in ba« ©ebiet oon 33amum weiterzuführen,

ba hatte oon biefer ©abläge überhaupt noch niemanb eine 93orfteltung. aber man

ging auch oljnebie« oon bem fehr nötigen ©runbfafc au«, baß bort, wo es reichlich

0Henfa)en unb $robu!te gibt, unter aßen Umftönben auch bie Eerhältniffe betreffenb

ben 33ahnbau günftig liegen werben. 93amum unb bie meftwärt« benachbarten $ali*

länber bieten für bie 3ufunft bie günftigften 3$orau«fefrungen für ben ©aumwoObau

al« EollSfultur ber ©ingeborenen bar; ebenfo geigt bie (Jntwicflung be« Sßaiäbaue«

in ber ©egenb am Slorbweftfuß be« üRanenguba, wo man ftunbenweit ba« ©elänbe

mit SWaisfelbern ber fteger bebeeft fleht unb in allen Dörfern «Kai« al« ein $aupt*

beftanbteil ber Verpflegung für bie Srägerfarawanen geliefert wirb, baß auch nach

biefer Dichtung hin eine bebeutenbe $robuftton wirb ergielt werben fönnen, fobalb

bie (fcifenbahnoerbinbung ba ift 3<n ber fogenannten fltanbgebirg«gone gibt e« noch

fehr große Ölpalmenmälber, bie faft gar nü$t au«genu$t werben. SBon ^fefu in ber
•

ÜWbo*(£bene ging e« faft ben gangen Sagetnarfch, ben ber Äufftteg auf ba« $lateau

erforbert, burdj foloffale £)lpalmenbeftänbe, bie, foweit ber ©lief reifte, alle £)öhen

unb Säler be« großen $3ru$ranbe« in urwalbähnlidjer HRächttgfeit überfleibeten unb

erfüllten. SBon all biefen ^almen wirb nicht ber fjmtbertfte Xeil abgeerntet, weil leine

£ran«portmöglichfeit für Öl unb Äerne ejiftiert. $tt)nK<h fdnlbert §utter ben £>l»

palmenreichtum im 93alU©ebiet.

33on gang befonberer 53ebeutung wirb aber bie (Erreichung be« §ochlanbe«

bura) bie Crtfenbat)n für bie (Entwicflung ber SBiehgucht unb be« 2Jiet)erport« in Sba

maua fein, ©übabamaua liegt noch auf bem in ^orm einer mächtigen Saftion gegen

ba« 9ttger*93enue*l£teflanb oorfpringenben §ocf/lanb oon ^nnerfamerun, Sßorbabamaua

im Sief* unb ©dwllenlanb be« ©ernte unb 2ogone*©chari. SBetbe Seile ftnb reia) an

bem pradjtootten ©ucfelrinboieh, ba« fuh im ©egenfafc gu ber SBiet)armut ber engjiföen

unb frangöfifthen «efi^ungen im weiten Umfreife faft allein bei ben $ulat}« unter

beutfct)er C>errfa)aft befinbet. »bamaua gleicht al« fflinboiehguchtgebtet einer immunen

^nfel inmitten lauter oon ber Sfetfe oerfeuajter tfänber. «u« biefem ®runbe ift e*
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aber aud) unmöglich baS SRmbbieh an bie Äüfte hinunterzubringen, wo burdjweg oom
(Senegal 6t« jum ftongo an aUen ^läfcen bie größte ^leifdjnot tyetrfdjt. $)urdj bie

Cifenbaljn wirb e« erftenS möglid) fein, unfer eigenes Äfiffcngebiet reidjlid) mit gutem

ftleifdj ju berforgen unb außerbem &on 3)uala au* einen blüfyenben &rport oon

lebenbem <5fletfdj nadj allen $>äfen ber SEBeftfüfte ins ©erf ju fe&en.

Senn »on (Jifenbatynen in Äamerun bie Webe ift, bann pflegt meiften« aud)

balb bas ©ajlagwort bon berXfabfee*$öaljn aufzutauchen. Hm 5tfabfee felbft ift aber

gar md)t$ $u beulen ; bort liegt nur eine große ©d)ilflagune, umgeben bon einem biele

Üagereifen breiten Überfd)memmung$gebtet, ohne bie geringfte Sebeutung für ben 93erleht

ober al« S3erbi<htung«$entrum ber roirtfehaftlichen ffultur. ©in folche« gibt es aller*

bing* am Sogone, ber in ben ©djari münbet unb ben bie ftranjofen gern im Äu«*

taufcb, be« Gebiet« am oberen SWao*£ebi gegen ben fogenannten (Entenfchnabel al«

©renje bitten, wobei fie einen guten Saufä) machen mürben. $>iefe nörblid)ften Seile

oon wameiun werDcn auer Dura) een si^a^enueg Des ;oeiiue gunjiiger 311 erretepen lein,

al« mit ber ©fenbahn, benn eine fold)e muß nid)t nur trgenbroo an einem taufenb

Äilometer entfernten (gnbpuntte, fonbern auf ber ganjen ©tretfe gute ftradjten ober

boc& günftige (£ntwicflung«bebingungen bafür ftnben. £>aher ift e« aud) burct)au«

rationell, wenn bie ©nglänber ihre £ago«*(£ifenbahn um 700 km bis nad)

Äano in Slorbnigeria oerlängern; eine beutfd>e £fabfee*$3at)n mürbe aber awifdjen

Samum unb bem ©d)arU93ecfen jwar eine Slnjahl gut beoölferter flulturflecfe, wie

Äontfdja, <$arua, SWarua u. a. berühren, im übrigen aber nur bie große SBiefoudjt*

fteppe oon Slbamaua burd)fd)neiben. £)a b^ier oon einer meinen IBefteblung nie bie

Webe fein fann unb baher nid)t wie in ©übweftafrifa bie ©ifenbahn notmenbige S3or«

bebingung für eine reguläre ^tmmirtfd)aft ift, fo hat e$ mit ber £fabfee*58ahn, b. h«

mit bem SBeiterbau über Samum hinaus, in roirtfttjaftlicrjer 33e$iet)ung nod) lange 3eit.

ftür ben Siehejport mürbe e« fdjon genügen, baß Samum erreicht wirb. £u« mili*

tarifchen ©rünben, um bie unjuoerläffige unb leidjt erregbare ÜKob^ammebaner*

^öepölferung bon Äbamaua im 3aumc 3" galten, mürbe fid) aüerbing« ber $lan ber«

treten laffen, bie Söaljn noeb, 200 km weiter bis Jibati gu bauen, ba$ ungefähr im

3entrum oon Kamerun liegt.

^ebe oon Duala auSgefcnbe Sinnenlanbbab^n finbet an ib]rem 2lnfang«bunft fo

günftige ^)afenberb;ältniffe, wie fie an ber ganzen afrifanifd)en ffiefiffifte äußerfl

feiten fmb. ©on Horben nad? ©üben geregnet, finb bie natürlichen ©orauSfe^ungen

für «nlage eine« mobernen ^>afen« nur in Ü)afar im franjöftfd?en ©enegalgcbiet, in

$uala, in ber Äongomünbung, in ber ®alfifd)bai unb in 8überifebud)t günftig. Sin

aUen anberen ©teilen, bie fonft nod) für ^afenbauten in SÖetrac&t fommen, liegen

©d)mierigfeiten oor, bie nur mit großen Äoften überwunben werben fönnen, unb unter

ben genannten fünf $läfeen ift wieberum I)uala neben Sorna in ber 93?ünbung be«

Äongo am beften gefleüt. 3wifd)en jwei 8 km boneinanber entfernten ?anbfpi^en,

©uelaba unb ffab Kamerun, öffnet fid) oon ber ©ee fjer bie (Jinfatyrt in ein l>aff=

äfinlidje* ©ewäffer, ba« fogenannte Äamerunäftuar ober Äamerunbetfen, in ba« neben

einer üWenge fleinerer jwei bebeutenbe ftlüffe, ber 9Kungo unb ber ffiuri, münben.

Da« {Baffer im ©erfen ift wegen ber b^ineingefd)wemmten ©ebimente burajweg flad),

bod) füb,rt eine für bie größten ©eebamofer paffierbare ^hrrinne ber 8änge nad>
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Ijinburch in ben 1 bi« 2 km breiten ü)fünbung«trichter beö ©uri. .pier tritt auf

ber Unten ^lußfeite eine fefte, au« bem SRangrooen* unb ©umpfgebiet bei übrigen

Sanbfdjaft emporragenbe Saterit*£erraffe, bie fogenannte ^o^tatte, unmittelbar an ben

©uri tyxan unb hat (Gelegenheit für bie Anlage ber ©tabt Duala gegeben. (£ine

Biertelftunbe Dörfer liegt quer burd) ben ©trom eine ©anbbarre, auf ber auch bei

^lut nur $wifd)en ö unb 6 m ©affertiefe finb. Diefe fogenannte obere Barre oon

Duala (bie „untere" Hegt noch im Becfen unb macht nur eine Berfdjltcfung be« g-ah*1

waffer« aus, bie 95orft(^t für tiefergehenbe ©djiffe bebingt) bilbet ba« einzige §inbermS

für große ©eefdnffe, um bireft bis #icforo. ober Bonaberi auf bem regten ©tromufer,

etwa« oberhalb ber £age oon Duala, hinaufzugehen, wo ber ©chienenftrang ber

9Wanenguba*Bahn feinen Anfang nimmt. Die £iefe be« ©trome« bei Bonaberi unb

bie Bö|chung«öerhältuiffe be« Ufer« unter ©affer finb fchon oon 9totur fo günftig,

baß bie ©a)iffe bi« faxt unter 8anb gehen fönnen unb baß Äaibauten in beinahe

beliebiger Äu«behnung mit Seichtigfeit h«iufteOen finb. <&* ^anbelt fta) alfo barum,

ba« ^ahrtoaffer auf ber Barre um 3 bi« 4 m ju oertiefen, wa« burd) Baggerarbeiten

ohne ©ct}wterigfeit gefdjehen fann. Sßach ben bi«her oorgenomraenen Unterfuajungen

finb e« nicht lofe, in bauernber Berfchtebung begriffene ©ebimente, oon benen bie

Barre gebilbet wirb, fonbem fchon fett lange feftliegenbe ©anbmaffen, unb man nimmt

an, baß naa) gesehener Äu«tiefung ber Fahrrinne ber fehr ftarfe Ebbeftrom, ber bei

(Eintritt be« Stiebrigwaffer« im ©uri läuft, bie bauernbe ©pülung beforgen wirb.

Die Bor^üge be« £>afen« oon Duala legen natürlich ben ©ebanfen nahe, aud>

bie für ©übfamerun notwenbige ftnfdjlufibahn h^ anfangen gu laffen. Durch

bireften Hnfdjluß an bie 2Äanenguba*Bahn wirb ba« wahrfdjetnltch fdjwer möglich fein;

e« finb brei große ^töff* 3U überbrütfen — barunter ber mächtige ©anaga —, bie ®e*

länbefchtoierigfeiten finb außerorbentlid) groß, unb überbie« fonnte eine folche Slnfcblufr

bahn ihr 3iel nur mit einem unoerhältni«mäßigen Umweg erreichen. Dagegen ift e«

möglich« burch einen Nebenarm, ben ber ©anaga in bas> ilanierun«Becfen entfenbet, ben

jhoafwa, mit ^lußbampfern oon Duala bi« Ebea am ©anaga ju fommen, wo ein

großer Kataraft bie weitere Befahrbarfeit be« ©trome« nach aufwärt« oerhinbert $lud>

hinter ben ftällen oon Ebea folgt noch eine mehrere fmnbert Kilometer lange ©trecfe,

auf ber ber ©anaga nicht befahrbar ift. Slllerbing« ift pr Offenhaltung biefer Ber*

binbung auch währenb ber Srocfenaeit bie Beteiligung einer Barre an ber «bjweigun;]

be« Jhoafwa oom ©anaga erforberlich. Bon Ebea au« ift ber Bau ber ©übfamerun»

Bahn bann oerhältniömäßig einfach. Der gegebene £ielpunft für fte ift eine ©teile

an bem wichtigen ftlußlauf in ©übfamerun, bem 9^ong, etwa bei bem Orte Ulama,

wo bie ©renje $wifa>n bem burch ©tromfchnellen gefperrten Unterlauf be« ftjong un*

feiner für ftlußbamofer befahrbaren oberen £auffrrecfe liegt, «uf biefer ift eine ©affer«

oerbinbung über eine Entfernung oon mehreren hundert Kilometern in« innere oor*

hanben. Ein anbere« $rojeft will bie ©übfamerun-Bahn, bei ber e« fid) alfo, man

fonnte jagen, um bie §erftellung eine« fünftlichen Unterlauf« für ben SRjong hanbelt.

nicht oon Ebea, fonbem oon Äribi ober $ongji au« in Angriff nehmen, ben betben

:jpaupthanbel«plä&en an bem fübltchen Äüftenftrich ber Kolonie. Die Sanbung/SoerhältnifK

finb h'cr, an ber fogenannten Batangafüfte, aüerbing« nicht bie beften, am wenigften

ungünftig [noch [in Songji. ©owohl Ktibi al« auch tfongji finb offene töeeben, auf
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benen namentlich mährcnb ber fehleren Qanre^eit eine ftarfe 53ranbitng fleht. 53ct

günftigent Setter Ijat 8ong|i faft gar leine Söranbung, aber oon $afenanlagen, außer

etwa einem Keinen gefügten Q3affin für ben Seidjteroerfehr, fann trofebem feine 9iebe

fein. Da ber gefamte §anbel oon ©übfamerun in ben §änben oon firmen an ber

$atangafüfte ift, fo würbe für biefe ber Slnfcblufj ber ©chiffahrtsftreefe auf bem

9?jong an ©>ea natürlich ben Sßerluft all ihrer unbeweglichen Anlagen unb it)rer bis*

herigen ©tellung gegenüber Duala bebeuten. Sfas biefem ®runbe unterfueht bie je^t

gar oorläufigen £racierung ber ©übbafc)n auSgefanbte ©rpebition junädjft bie £race

bireft oon ber ©übfüfte über Soloborf ins innere. Sluch für bie militärifche Sicherung

von ©übfamerun, wo allerlei unruhige ©tämme fifcen, wirb biefe 53a§n von ber

günftigften ©irfung fein.

«

2. Soge.

STogoS eifenbahnliche (Jntwirfiung erfcheint buret) eine eigentümliche Äomolifation

oerfchiebenartiger Umitänbe bebtngt. ^uneiebft war als notwenbig erfannt worben, um
ber Äonfurreng ber benachbarten englifctjen unb frangöftfehen £>äfen gu begegnen, in

ßome, bem ©tfc ber SBerwaltung unb bem wict)tigften $>anbelspla& an ber Äüfte, gur

Überwinbung ber SanbungSfchwierigfeiten eine eiferne ©eebrücfe gu erbauen. i)ie

Sörücfe reicht bis über bie gewöhnliche 93ranbungSgone hinauf; auf bem iörücfenfopf

fmb £abefrär)ne angebracht, unb ber SJerfehr gwifdjen 93rüefe unb ©djiff oollgteht ftcb,

wie faft an ber gangen afrifanifchen ©eftfüfte, buret) Seichter. Um ben gefamten VLu§*

unb (fcinfuhroerfehr auf biefe SanbungSftelle gu fongentrieren unb bie Rentabilität ber

iBrücfe baburch gu fiebern, würben bie beiben anberen föeeben an ber beutfehen Ütogofüfte,

$orto ©eguro unb Slnecho, gefchloffen, unb gum STranSpott ber aus bem ©innenlanbe

bort anfommenben wie ber aus (Suropa borthin beftimmten ©aren würbe eine lüften»

bahn oon Some nach Slneeho erbaut. Um alle fMäfce gleichmäßig gu ftellen, werben

für bie (SÜterbewegung burchweg biefelben Starife erhoben, gleichviel ob nur bie ©rüefen*

ftreefe bei Some ober außerbem noch bie gange S'üftenbabn btö ftnecho benu^t wirb.

ü)iefe 3ufammengiehung o& SBerfehrS auf einen eingigen $la& würbe baburch febr

erleichtert, bafe bie beutfehe Eogofüfte nur etwa 60 km lang ift. 9Son Often her fdjiebt

fich ba« franjöftfche SDahomegebtet, oon SEBeften bie englifche GMbfüftenfolonie gerabe

im Äüftengebiet in ber ©eife oor, bafc baS Üogohinterlanb bis auf jenen fchmalen

(Strich oon ber SBerbinbung mit bem 9Weer abgefchnitten erfcheint.

$te eigentümliche unb gerabe im Äüftengebiet fo ungünftige ©eftaltung ber

(Brenge oon SCogo hat bie fiolonie oon Anfang an in bie ®efat)r einer ftarfen wirt*

festlichen Benachteiligung burch bie englifche ©olbfüfte oerfefct. Dagu fommt noch,

bafc ber 25olta, ber auf einer großen, gum Seil fchiffbaren ©treefe feine« Saufe« bie

©renge gwifchen beiben Kolonien bilbet, crftcnS auf engltfchem ©ebiet münbet unb

gweitenS auch auf ber ®rengftrecfe oollftänbig ben (Snglänbern gehört, fo bafj bie eng*

lifche ©rrompoligei unb alle Maßregeln gur auSfchliefjliehen 9hifebarmaehung bes

f^luffeS für englifche 3wecfe bis unmittelbar an baS linfe beutfehe Ufer in Äraft finb.

Gin ©lief auf bie flarte oon logo lehrt, wie febr biefe S3err)ältniffe bagu bienen

muffen, um [ben S3erfehr aus bem beutfehen ^)interlanbe nach °cn englifctjen ^)äfen

Äitta, Äbba ufw. ju lenfen. ^agu fommt noch, baß logo burch eine bas gange Sanb
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oon Horben nao) ©üben burd)$ieljenbe 33obcn[c^n?eüe, ba§ fogenannte STogogebirge, in

jwei $$erfeljrSgebiete geteilt ift, oon benen baS weft(id)e in nod) fytytxzm (&rabe, als

es fonft ber ^raU wäre, nad) bem natürlichen ipanbelSweg beS 93olta unb bamtt nad)

ber englifdjen ©phäre hin graoitiert. ©et biefer Sage unb bei ber ©d)mierigfeit einet

wtrffamen 3oöbewad)ung war es baS einzige SWittel, um ben §anbel beT Kolonie

nad) bem beutfd)en Ausfuhrhafen $u lenten, wenn eine befonberS geführte ttuffangbahn

in ber 9iid)tung oon ©üboft nad) 9iorbweft ber englifd)en (Sren&e parallel erbaut

würbe. Sluf biefc ©etfe ift bie au ÄaiferS ©eburtstag 1907 oollenbete unb ein*

geweifte ®tfenbat)n oon Some nad) ^alime juftanbe gefommen. ©ie ift etwas

über 100 km lang unb foUte eigentlich oon ^Jalime über baS Sogogebirge $intoeg bis

an ben SJoIta oerlängert werben, woburd) fid) bie Slusbehnung ber Sinie etwa um ein

Drittel oergrö&ern würbe. Seiber bietet baS logogebirge trofc feiner relatio geringen

$öl>e für bie Überwinbung buTd) eine <£ifenbat)n fo bebeutenbe ©d)wierigfeiten bar,

ba& wir uns oorläufig bamit begnügen müffen, als Slnfafcftütf an bie 93a^n oon

$alime an bis ^um Stolta eine ftahrftrajje ju bauen, bie mit einer ÜRartmalfteigung

oon 1 : 20 über baS ©ebirge geführt wirb unb für ben SJerfebr mit Sapautomobilen

mttbered)net ift. Die fd)wierigfte ©treefe über baS Gebirge hinweg ift bereits oofl*

enbet, unb aud) wenn fid) ber Skrfehr mit Kraftwagen einstweilen nod) nid)t einbürgern

follte, fo bieten bod) fd)on bie fleinen oon sJttenfd)en gezogenen Saftwagen, bie in £ogo

infolge bes oortrefflid) entwitfelten ©trafcenbaueS eingeführt finb, gegenüber ben ge*

wöhnlid)en afrifanifd)en 33erfel)rSmitteln einen fo großen Vorteil, bafj eS auf biefe

SBeife möglich fein wirb, fowohl ben gefamten oon Horben tommenben Sarenoerfehr,

als aud) bie ^robuftion in ben oon ber (Eifenbat)n unb ber $-at)rftrafje felbft bura>

gefd)nittenen ©ebieten auf biefer Sinie jufammenauleiten unb nad) Some $inimter*

zubringen.

DiefeS ganje gufammen^ängenbe $3ertehrSfoftem befd)ränft fid) aber in feiner

SBirfung auSfdjliefjlid) auf ben {üblichen Xeil JogoS, unb es ift wie gefagt nicht fo fehr

in freier (Erwägung aller in ©etrad)t fommenben fltücffid)ten, fonbern unter bem

#wang ber 95err>ältniffef bie burd) bie ©renjgeftaltung im ©üben bebingt waren, er*

baut. 9iad)bem biefer erften Siotwenbigfeit genügt worben ift, banbelt es fid) barum,

für bie Kolonie überhaupt bie 2Röglid)!eit einer fo freien unb fräftigen (Jntwicflung ju

fd)affen, wie fie an fid) nur möglid) ift. DaS.fann nur erreid)t werben burd) felb«

ftänbige 35erbinbung beS entfernteren £nnterlanbes mit ber Äüfte. Das Äüftengebtet

oon Sogo bilbet gufammen mit bem ber ©olbfüfte, ju ber eS phtfifalifa) überhaupt

geljört, eine merfwürbige Unterbred)ung beS aufammenhängenben UrwalbeS, ber im

übrigen oon ©ierra Seone bis über ben Äquator fymauS bie ©uineafüfte umfäumt

unb fie oon ben weiten ©aoannengebieten beS ftnnern trennt, %n £ogo unb an ber

©olbfufte tritt bie ©aoanne bis unmittelbar an baS SWecr f)txan unb ift befonberS

in ihren an ber ©ee gelegenen Seilen gerabeju fteppenartig ausgebilbet. Der (Srunb

bafür liegt barin, bafj l)itx burd) bie ©trömungsoerljältniffe im ®olf oon (Guinea

baS falte üiefenwaffer an bie Oberfläche beS UHeereS emporgebrängt wirb unb baher

eine 93erbid)tung ber Suftfeud)ttgfeit fd)on über ber ©ee ftattfinbet, beoor fie baS Sanb

erreid)t. ©übtogo ift ba^er für bie SJerljältniffe beS äquatorialen ©eftafrifa äu&er^

regenarm, unb wä^renb ber langen fd)arf ausgeprägten STrocfen^eit oerfiegen mit fbiS*

Digitized by Google



Crtfenbabn-- unb fcafenfragen in unferen roeftafrilamföen Äolomen. H25

nähme ber beiben großen ©rcnjfiüffe 23olta unb 9Rono alle feine oberirbifdjen ©affer*

obem. ©eiter nach innen hinein ftetgt bagegen bet 9iegenreichtum unb mit ihm bie

^ruchtbarfeit unb bte ©eoöllerungSbtchte beS SanbeS ganz bebeutenb. Die beiben

großen 9corbbeztrfe ©ofobö unb ©anfannc SWangu enthalten bei weitem ben grö§ten

XeÜ ber (StefamtbeoÖlferung ber ftolonie unb fönnen ju einei biet reiferen ^ro*

buftionSentwictlung gebraut werben als ber ©üben, fobalb ftc ©ifenbahnoerfehr mit

ber ßüfte erhalten. Äuch in Xogo wiebert)olt ftch alfo, wenn auch aus bem entgegen«

gefegten ©runbe wie in Äamerun, jener ©afc oon bem geringeren wirtschaftlichen ©ert

ber füftennatjen ©triche im ®egenfafc ju ben ©innengebieten. SÜIerbing« ift auch

©übtogo in reiner ©eife ein wertlose« Sanb. ©on befonberen trocfenen fahren ab*

gefe^en, ift es für bie Äultur ber einr)etmifchen SRahrungSpflanzen, ber ©aummolle unb

ber ffofoSpalme, burctiaus geeignet, ©erabe ©übtogo ift es gewcfen, wo bie SBerfuc^e

bei foloniatwirtföaftlia)en Komitees ^ur ©erpflanzuna? ber ©aumwoüfultur in unfere

Äolonien bie erfien erfreulichen Erfolge auf bem ©ege ber ©olfstultur gehabt haben;

nur wirb es nicht möglich fein, ben wirtfchaftlichen ©efamtftanb biefeS ©dmfcgebieteS

über gewiffe jiemliaj enge ©renken hinaus zu entmicfeln, wenn man ftct) bauernb auf

bie füftennahen ©triche bejcbränfen will. ©S muß batjer mit bem ©au einer wirtlichen

§interlanbbahn, was bie ßinie oon tfonte nach ^alime nicht ift, borgegangen werben.

Diefe §interlanbba§n oon ^alime aus weiterzuführen, wäre aus wirtfchaftlichen wie

auö bautechnifctjen ®rünben gleich fatf(t)
;

bielmehr muß bie Xrace oon £ome bireft

naa) Horben über Ätafpame nach ©ofobä unb Söaffart gelegt werben. Die (Entfernung

bis borten beträgt etwa 450 km, unb bie oorauSficcjtltchen Äoften beziffern ficb, auf

etwas über 30 ÜRiüionen ÜRarf. ©ntfdjeibenb für eine balbige Inangriffnahme biefeS

©aueS muß es fein, baß auf beiben ©eiten, bei ben ftranzofen wie bei ben (Englänbern,

je eine $ara(le(bahn ber Brenge unferer Kolonie entlang nach Horben im ©au be*

griffen ift. ©enn wir nicht gleichfalls rechtzeitig oorgehen, fo wirb bte golge fein,

baß gerabe unfere begünfttgten 9?orbbejirfe burdj bie franzöfifctjen unb englifchen

©ahnen angezapft unb ihre ^robufte, ftatt nach Some, nach ben ^ßläfeen an ber ®olb*

füfte unb nach bem franjöftfchen (Sotonou abfließen, ©äljrenb unfere ^alimebahn, wie

erwähnt, nur etwas über 100 km lang ift unb auch unter Umrechnung beS ©tragen*

baueS bis Äpanbu faum 150 km erreichen würbe, ift bie franjofifche Dahome^ifen*

bahn bereits über eine ©trecfe oon mehr als 300 km nach Horben teils fertiggefteüt,

teils im ©au begriffen, ©benfo ftnb oon ber englifchen ©olbfüftenbahn über 200 km
bis Äumaffi fertig. (Hne ©erlängerung um weitere 200 km würbe fte bereits bis in

unmittelbare 9iähe beS wichtigen §anbelsplafce3 5?ete*Äratfcht bringen, wo ftct) auf

bem beutfchen Ufer beS ©olta alle weftlict) beS SogogebirgeS oon Horben hetabfom»

menben ©traßen oereinigen.

3Ran foUte alfo mit bem ©au ber Xogohinterlanbbahn in ber £at nicht mehr

oiel 3eit »erlieren, unb wenn oon anberer ©eite gegen bie Häufung ber folonialen

©tfenbatmbaupläne eingewenbet wirb, baß man bod) unmöglich ade an ftch münfchens*

werten ftolonialbahnen auf einmal bauen fann, fo feiert wir, wie fich unfere jähr«

jehntelange 3urüc?haltung auf btefem (Gebiet nun im entfctjetbenben 2lugenblicf

in empfinblicher ©eife rächt, ftranzofen unb fotglänber finb in ©eft* wie in

Oftafrifa feit langem mit (Energie beim ©ifenbahnbau. ©ie h<räen es früher als
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anbere begriffen, baß bie $eriobe ber folomaten Rentabilität in grc&erem @tü für

©eftafrifa etft anbiegen fann, wenn bie SHtftengebiete überall mit (Sifenbahnbauten

burcbfwfjen finb. (£in ©lief auf bie Karte ber oom ttieia>3'£olonialamt in biefem

j^rühiahr herausgegebenen $)enffehrift über bie Sifenbahnen Äfritas jeigt, in wie groß*

artiger Seife unfere Rachbarn fdjon feit geraumer 3eit auf ®runb biefer Crinficbt.ain

SBert finb unb wie große «Schritte ihre $läne getabe in ben lefeten fahren in ber

Richtung auf ihre Vermtrflichung hin gemalt haben. %m franjöjifdjen ©enegalgebiet

ift eine beinahe 700 km lange State oon ber beftehcnben Gtfenbahnoerbinbung swifchen

Dafar unb @t. SoutS aus nach KaoeS am oberen Senegal im *9au; »on ba ift eine über

550 km lange Sinie bis $um Riger bereit« im 3ab> 1904 fertig gefteüt morben,

fo baß ftch alfo naa) Vollenbung ber SBerbinbung jwifa)en SDafar unb KaijeS ein &u*

fammenhängenber <5$ienenftrang oon über 1200 km Sänge oon ber Küfie beS OjeanS

bis junt feiger auSbehnen wirb*. (Sine zweite, ju mehr als einem Drittel bereits

fertige 8ime führt oon (Sonata) in $rangöfifa><&uinea nach Kuruffa, 680 km oon ber

Küfte entfernt, wo bie Schiffbarfeit beS oberen Riger ftromabtoärtS beginnt. (Sine

britte, noch längere SBerbinbungSbahn gmifd)en bem öliger unb ber fran^öfifc&en CSlfett*

beinfüfte nach Söingeroille ift gleichfalls im Sau begriffen. S5on ber englifchen (Stoib»

füften* unb ber franjbfifajen ^Dafjomebaljn ift bereits bie Siebe gewefen. SBor wenigen

Söochen b^at bie engltf$e Regierung befchloffen, bie beftefjenbe öiicnbab)n oon öagoS

nach $Daoan junächft oom Riger aus nach Äano in Rorb*Rigeria ju oerlängern.

Gegenüber biefen Plänen nehmen fiä) unfere folonialen föfenbahnnotwenbigfeiten, felbft

wenn man fie alle gufammenrea^net, noch lfln
fl
e furdjterregenb aus. Die (£ng*

länber unb ftranjofen finb eben je(jt in baS ©tabium gelangt, wo fte mit ben oer*

hättniSmäßig «einen ÄnfangSftrecfen ihrer §tnlerlanbbahnen bie (Erfahrung gemalt

haben, baß fowobl bie foloniale Rentabilität im allgemeinen, als auch ber birefte <Sx*

trag ber 23ahn felbft in bem ÜDfaße fteigen beginnen, wie oer ©<hienenftrang in

baS innere oorrüeft. <Bo erfrört ftch bie unbebenflicbe ©ereitfteCung §unberter oon

Millionen bei ben beiben in ftfrita mit uns tonfurrierenben ßolcntalpolfein, ohne

ängftliche ©eforgnis, ob ber (Jrfolg bie Äufwenbung fo gewaltiger SWittel auch lohnen

würbe. Söenn wir mit bem ©ifenbahnbau in Oft* unb ©eftafrita bamals härten anfangen

fönnen, als bie (Snglänber unb ^ranjofen ihre erften $läne oerwirfliehten, bann würbe

es jefet auch bei uns nicht mehr oorfommen, baß man in einigen Xaufenb Kilometern afrita*

nifa)er (Etfenbahnen eine gang unerhörte, unmöglich ju bewälttgenbe unb ho<h&*benfuchc

©adje erbtieft. ©erabe £ogo nimmt unter unferen übrigen SBefi^ungen infofem

eine SluSnahmeftellung ein, als eS bidjter als irgenb eine anbere Kolonie beoölfert ift

Das fleine ?anb, baS nicht oiel größer ift als Samern, fjat 1 bis l
1
/» ÜRitlionen

Einwohner. Rad) biefem Verhältnis müßte Kamerun 6 bis 9, Oftafrifa 10 bis 15 SMtl*

lionen ©intoohner haben. Daju fommt, baß bie Gingeborenen oon £ogo in bobem

i^rabe an £>anbel unb SSerfehr gewöhnt, oerhältnismäßtg friebtiebenb unb im Hnban

tropifcher RahrungSpfton^en unb 92u|jgewächfc oon altersher erfahren ftnb. ^ejeiainenb

hierfür ift eS, baß Jogo, obgleia? eS feine unter militärifchem Kommanbo organifierte

©chu^truppe befiftt, fefter in ber §anb ber Verwaltung liegt unb oiel größere (Jrfolgt

in ber Heranziehung ber eingeborenen ju Kulturarbeiten, namentlich $um ©traßenbaii,

aufweift, als irgenb eine anbere Kolonie. SlllerbingS fommt nicht wenig oon biefem
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SBerbtenft au$ auf 9ie$nung ber befonber« glütfli$en unb ftabiten SBerljältniffe in beT

Verwaltung, bie nidjt nur für anbere beutfdje ©djufcgebiete, fonbern audj für fremb*

länbifd>e 9la$barn ein wirfltä)e« dufter abgeben fann. Daneben aber fpielt aud? bie

<&unft ber natürlichen unb ber SBeüölferungSDerftälrniffe eine bebeutenbe WoUt, fo bafj

wir au« ber ©efamtlage ber Dinge unbebenflidj eine ftarfe Ermutigung für ben Ent*

fcblufc ableiten bürfen, an ben Vau ber §interlanbbalm nun mirflidj mit Energie

heranzutreten.

SRoa) oorfcr aber wirb es zu «ner Erweiterung ber Sanbung«gelegen*

beiten in 8ome fommen müffen. Die ©eeorütfe oon Some ift urfprünglia) mit

föütfftaV auf bie geringen oorbanbenen SWittel unb auf bie Unfiajerbeit be« Erfolge« in ben

geringften §lbmeffungcn erbaut roorfrcn, bie nodj rationeller ©eife vertretbar erfd)ienen.

©ie muß iefct um minbeften« 50 m in bie @ee $tnau« verlängert werben, um eine

größere &af)i °on Öaberränen gur ©eroaltigung be« maajfenben Verfe^r« aufzuteilen.

SSMe man hört, ift benn audü bie ÄuSfdjretbung für bie Verlängerung ber Vrücfe

»on amtlicher ©ette bereit« erfolgt.

3. Siibwcftafrtfa.

Die §rage einer Eifenbahnoerbinbung gwiföjen bem Qnnern unb ber fiüfte

tauchte in ©übweftafrifa zum erften 2Rale ernft^aft auf, al« 1896 unb 1897 bie

große {Rinberpeft ben SBeftanb an verfügbarem 3ugoief) bermaßen zu rebugieren broljte,

baß bie 2)2öglid)fett zweifelhaft erfaßten, ben Ddjfenmagenoerfeljr zwifdjen ©walopmunb

unb ©inbfjuf überhaupt aufregt ju erhalten. Die größte ©djmierigfett bot bie Über»

roinbung ber etwa 100 km breiten eigentlichen 92amib bar, in ber e« weber ©äffer

nodj ftütttx gibt Die 3ugodjfen würben baljer burdj biefe ©tretfe auf« äußerfte an«

geftrengt, unb ber urfprünglidje Eifenbafmbauplan be« ©ouoernement« von ©übmeft*

afrifa befdjränfte f*«h barauf, eine ©chienenoerbtnbung lebiglidj bura? bie Slamtb bi«

^ bem etwa 100 km oon ©wafopmunb entfernten ©runnen oon Jftafal«watcr »orzufehen.

93on 3afal«water ab fonnte man in ber töidjtung auf ba« innere, oon fdjlefyen

ffiegenjahren abgefehen, auf notbürftige ©eibe unb auf genügenbe« ©affer rennen, ^n

biefer erften befdjeibenften ©eftalt be« Eifenbahnprojefte« war nidjt einmal ber betrieb

mit Dampftofomotioen bcftimntt oorgefehen, fonbern man gebadete zunädjft, bie ©agen

bur$ üHaultiere gießen zu laffen. Diefe SBefchränfung würbe aüerbing« balb fallen

flelaffen; bagegen blieb e« bei ber ©djmatfpur oon nur 60 cm ©djienenabftonb unb bei

ber SBerwenbung be« bentbar leidjteften ftelbbahnmaterial«. Da man aud? naa) 93eginn

be« $aue« zunädjft nur an ^afal«water al« Vauziel ba$te, fo würbe audj bie ©aljl

ber Xrace burdj biefe Erwägung beftimmt. 3Imfäen ©wafopmunb unb ^a!al««

roater ift etwa auf ber $älfte ber ©tretfe bie tief eingefajnittene ©djlud)t be« 8f)cm*

SRioier« zu freuzen, unb für biefe Aufgabe ergab ftdj feine günftigere üttöglichfett, al«

ein Äbftieg mit einem Gefälle oon nahezu 1 : 30, bem auf ber gegenüberliegenben

(Seite ein ttufftieg oon nodj oiel fdjärferer ©teigung (urfprüglidj 1 : 18) entfpradj.

<2fcrft nadjbem bie Stnie bi« $afal«mater fertiggefteüt war unb ber 9teia)«tag in ber

Bewilligung oon Mitteln fia) entgegenfommenber geigte, al« urfprüngliö} erwartet

würbe, entfö)Io§ man fiaj zum ©eiterbau bi« ©tnbfjuf, b. h- Su tmcr 23er*

längerung bi« auf bie oierfad)e Sänge be« urfprünglia) geplanten ©tütfe«. ^ro^bem

Digitized by Google



1128 SWarine^unb^ou, Cftober 1907.

aber würben fowoljl bet leiste Oberbau als auch bie Äreu^ung ber $fjan)"cf)lucf)t bei-

behalten, unb aua) bie Rührung ber 8tnie auf ber fogenannten oberen ©tre<fe awifcben

tfarfbib unb ©inbljuf entfpradj 'mit ihrer gtemltö) rficfftchtSlofen Durchquerung be«

(MänbeS, wobei bie fchärfften ffuroen unb weitere fehr ungünftige ©tetgungSoerbM*

niffe mit in ben Äauf genommen würben, mehr einer nur für prooiforifcben ©«trieb

eingeritten gelbbahnanlage, als einem für lange SBetriebSbauer beregneten ©erf.

Die folgen biefeS Vorgehens matten fia) balb bemerfbar. ©ct)on oor bem

«uSbrucb beS großen ©ingeborenenaufftanbeS oon 1904 jeigte ftch bie Unmpglichfett,

ben ©etrieb auf biefer S3ahn mit irgenb welchen Mitteln rentabel ju geftalten, ober

auch nur bie Decfung ber Äoften $u erreichen. $on bem Äugenblirf an, wo ber 93au

ber OtaoUöafm feftftanb, regnete man baber mit ber ÄuSficbt, ben Betrieb ber ©taats«

bahn auf ber unteren ©trecfe jroifa)en ©wafopraunb unb ffartbib, bem man bie

^auptfchulb an ben fdjlechten finanziellen unb tedjnifdjen SJetriebSergebntffen jufchob,

aufgeben unb ben gefamten IBerfehr burdj ^nanfprua^na^me ber Otaot*$3af)n bemerf*

ftelligen $u tonnen. Üatfädjlidj fteljt bie Huflaffung ber unteren ©trecfe unb baS

ftbfommen gwifcbcn ber Regierung unb ber ©taoi*$Bahn betreffs ber Übernahme beS

33erfehrS jwifchen ©wafopmunb unb Äaribib in nächfter 3ett beoor.

Die ©purweite oon 60 cm auf ber ©taatsbalm war bei ben (Erörterungen

über ben ©au ber Otaüi*$öal)n auSfdjlaggebenb bafür gewefen, baß auch ^ier biefelbe

(abmale ©pur gewählt würbe, benn ein Mni'chluß gwiföjen ben betben Bahnfnftcmen

war oon oornherein als felbftoerftänblich ins Äuge gefaßt worben. Die DtaoUBabn

ift oon ©wafopmunb bis $u ihrem iefcigen (Snbpunfte fcfumeb na§eju 580 km lang:

fie ift alfo bie längfte überhaupt eriftierenbe ©ctjmalfpurbahn, unb es war baher eine

Satfache oon großem ftntereffe, als ftch burch bie ftarfe ^nanfpruchnahme beS noa>

unoottenbeten ©erfeS fdjon mäljrenb beS Baubetriebes für bie ÄriegStranSporte eine

fef>r bebeutenbe SeiftungSfätjigfeit herauSftellte. »llerbingS ift ber ObeTbau auf ber

©taoi*93ahn beinahe boppelt fo föjwer wie auf ber ©taatSbahn. (Es ift alfo immerbin

eine erfreuliche Beruhigung für ben $all, baß fta) im Worben oon ©übweftafrifa eine

(Erweiterung beS BahnnefceS als notwenbig ^erauSfteüt, wenn man babei unbebenflicb

mit ber 60 cm ©pur auch weiter oorgehen fann. Das ©egenteil würbe gerabeju eine

Grifts für bie eifenbahnlidje ©eiterentwicflung ber Kolonie bebeuten, benn naa)bera

einmal bie £)taoi*Bahn als 2J?agiftral*2inie für ben gefamten Worben oorbanben ift,

ift ein weiterer grortfdjritt in ber (Erfchließung biefes Teiles oon ©übweftafrifa anbers

als burch Änfchlüffe an ihre ©eleife überhaupt nicht mebr benfbar. Über bie Wot*

wenbigteit foldjer weiteren 3lnfch(üffe in einer nicht gu fernen 3ufunft fa"n Öar

3weifel beftehen. Die ©at)l ber iUnienführung für bie Dtaoi*$atyn war natürlich

burch bie Wütffidjt bebingt, bie für$efte unb oorteilljaftefte Berbütbung jwifa^en ber

jlüfte unb ben Äupferer^lagern oon £fumeb ju finben. 3um ®^u* f&* bie übrigen

wirtschaftlichen Bebürfniffe beS Horbens ergab fia) babei, baß minbeftenS bie legten

jwei Drittel ber &a§n bura) einen wirtfa^aftlia) wertootlen Seil beS ^ererolanbes

fübren unb baß fte außerbem gerabe bas bejte ©türf beS entfernteren Horbens, ben

©rootfonteiner «ejirf, su bem aua? bie SWinen oon Stfumeb unb Otaoi gehören, für

ben SSerfe&r auffa^ließt. Dagegen liegt baS eigentliche ^eraftütf beS ^ererolanbes,

berjenige Seil, in bem ber größte natürliche ©afferreia)tum oorbanben ift unb wo
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cor bent großen Slufftanbe auch baö Setbefelb am bidjteflen mit $Met> beftocft war,

nic^t unmittelbar in ber burd) bie OtaoisQ3af)n er[d)(cffenen Siegion, fonbern weiter

öftlicf). ift bie <$egenb, bie ftdj öftlich unb füböftlich oon bem großen ©aterberg*

^lateau gegen ba« ©anbfelb JU au«bet)nt unb Dom Ober* unb ÜRittellauf be«

jogenannten (Großen Omuramba famt feinen Sftebenrioieren burdjjogen wirb. £>ter

fleht mit »oüer Veftimmtheit bie ©Übung eine« ftarfen, probuftton«* unb oerbrauchs*

frfiftigen 33eftebelung«3entrum« $u erwarten, &u beffen ßntwicftung oor allen fingen

ber Unfchluß bes ^la^cö ©aterberg an bie ©tammlinie ber DtaoUSÖahn erforberlich

ift.. Sil« ?infcf)htBPunft fommt wot)l nur bie Station Dtjioarongo in $etraä)t Die

Entfernung jwifchen Dtjioarongo unb ©aterberg beträgt etwa« über 70 km; nennen««

werte ©elänbefchtoieTigfeiten finb auf biefer ©treffe nicht oorhanben.

Weben ber ©erbinbung Dtjioarongo— ©aterberg ift an jweiter ©teile

eine gleichfalls oon Otiioarongo abawetgenbe, ungefähr 70 km lange Sinie nach

Dutjo erforberlich. Dutjo ift bie natürliche «afi« für alle gegen ba« «mbolanb unb

ba$ fogenannte Äaofofelö gerichteten wirtfa)aftlid)en wie militärifchen Unternehmungen.

Zugleich ift es baö 3entrum eine« tntwicflung«fät)tgen ?lnfiebelung«be$irfe« unb eine

SWilitärfiation oon befonberer ©ichtigfett. eine genügenbe 93efa$ung unb oor allen

Dingen reichlich« Depot« an Vorräten unb allem erforberltchen ÜWaterial für eine

(Sr^ebitton nach bem Ämbolanbe werben bie befte $erfiä)erung bagegen bilben, ba§ wir

ni^t eine« Sage« oon einem Doambofrieg ohne unfer 3utun m ähnlicher ©eife be*

troffen roerben, wie 1904 oon bem §ereroaufftanb.

9m wettrragenbflen würbe oorau«fichtlich ber 9nfchlu§ be3 etwa 200 km oon

Xfumeb entfernten Dtaoango*Xale« an ben beftehenben ©trang ber Otaoi*33ahn fein.

Oer Ofaoango, ber norböftlidje ©renjflutl unferer Kolonie, ift auf eine ©trecfe oon

über 300 km, etwa oon bem fünfte an, wo er bie beutftfcportugieftfche ©renje gu

bilben beginnt, bi« gu ben ©tromfchnellen oon Hnbara, 311 allen ^aljreäjeiten für

ftlußbampfer fdjiffbar. (£r burchftrdmt ein breite« unb fruchtbare« STal, ba« für ben

Snoau aller fubtropifdjen SRu&pflanaen, bie währenb einer furjen 3eit oe« Sö^re5

leichte gftoftgrabe oertragen fönnen, in hohem ©rabe geeignet ift. Der ©tromlauf ift

auf beiben ©eiten oon einem breiten Überfam>cmmung«gebiet begleitet, auf bem fich

8ewäfferung«fulturen gro&en ©ttl« anlegen (äffen. Der ffiafferretchtum be« $luffe«

ift fo bebeutenb, ba& er auch in ber trocfenften 3at)re«aeit nur an wenigen ©teilen

ohne $ah*8eufle &on SWenfchen unb ©agen $ur Wot gefreujt werben fann. ftfir ben

«erfehr gewöhnlicher $lu&bampfer bieten btefe tiefen gurten fein #inberni«. <£ine

jufünftige Dfaoango*©at)n mü§te f«h etwa oon Üfumeb gegen bie Dörfer oon Ofam*
bombo richten, bie etwa« unterhalb be« fünfte« liegen, wo bie ©Tenje oon Angola

ben ©tromlauf erreicht. Durch ben «nfchlufc be« Dfa»ango*£al« an bie Dtaoi*93ar)n

wäre e« auch allein möglich, jemals an eine nähere Unterfuchung unb eoentuelle wirt*

fchaftltche Ausbeutung be« fogenannten daprioijipfel« heranzutreten, jener fchmalen,

jungenförmigen Verlängerung be« beutfchen ©ebiete«, bie oon ben ©tromfchnellen oon

Snbara bi« an ben ©ambeft, etwa« oberhalb ber berühmten Viftoriafälle, heranreicht.

Diefe« fo frisierte ©nftem oon (Schmalfpuranfchlüffen an bie Dtaoi*$ahn,

be[fen Sluöfü^rung gufammengenommen noch nicht einmal eine Verlängerung ihre«

©chienetme^e« um jwet Drittel feiner iefrigen «u«behnung bebeuten würbe, wirb
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genügen, um ben Horben oon ©übioeftafrtfa mit ?lu$nal)me beS eigentlichen ^Imbc-

lanbeS, baS aus oerfdjtebenen <$rünben für und ^iet nicht in ^Betracht fommt, in

©irfltcbfeit aufaufchliefjen unb alle notmenbigen 93orauSfefeungen für [eine trotte Wirt*

fcfjaftliehe SluSnufcung unb (Entwicklung $u f^affen. Sin einen Änfdjlujj biefeS ©DjtemS,

fei e3 in bei SHidjtung nach Angola hinein, fei es in ber SKichtung auf bie englifdjen

93af)nen in 9th°befien, ift nicfjt £u benfen; es f)at Dielmet)r Don oornherein nur ber

allgemeinen (Entwicklung beS nörbltchen Drittels ber beutfcf/cn Kolonie ju bienen unb

fann baher unbebenflich auch bezüglich ber ©purweite ot)ne töücffichtnahme auf anbere

SWöglichfeiten angelegt »erben. @anj anbers ©erhält es fich mit bem ©ahnfpftem, baS

für bie mittleren unb fübüdjen 2anbeSteile notwenbig erfcheint, unb als beffen $aupt*

beftanbteile erftenS bie SBerbinbung jwifchen ©inbt)uf unb ber Jcufte, jweitens

bie jwifchen ßüberifebucht unb ÄeetmanShoop unb Drittens bie SängSbatjn

oon ©inbfjuf naa) ÄeetmanShoop gu betrauten ftnb.

tiefes 9iefc wufe oorntjerein in ber fübafrifanifchen «ormalfpur, ber |o«

genannten Äapfpur oon 1,067 m ©chienenabftanb, angelegt werben, $<n biefer ©eife

ift aua) ber $au oon ?überifebucht nach ßeetmanShoop, an beffen fpäterer Verlängerung

in ber SRidjtung eine« ÄnfchluffeS an baS faplänbtfche Stahnfoftem gar fein gweifel

befielen fann, in Angriff genommen worben, unb ebenfo fann man es als felbft«

oerftänblich betrauten, bafj bie notwenbige SJerbinbung gwifdjen fteetmanshoop unb

©inbhuf in berfelben ©purwette ^ergeftettt wirb. Die gegenwärtig im $8au begriffene

©übbafjn fommt bis furj oor ÄeetmanShoop nur fo^ufagen ats eine Überbrücfung bes

wüften ober ^albwüften ÄüftengebieteS in $3etract}t, baS bie $robuftionSgebiete ber

ftatmmirtfchaft im ftnnern oon bem 2tu3* unb (Einfuhrhafen Süberifebudjt trennt.

Das eigentliche ^armge6iet im Dfamalanbe erftrecft fich oon ÄeetmanShoop als ein

mehrere ^unbert Kilometer langer unb breiter JBlocf ©etbelanb gegen Horben, Hier

ift hauptfächlich auf bie (Entwicklung ber ©ollfchafaucht ju rennen, unb es mufc afe

ganj auSgefchtoffen erfcheinen, nach biefer Dichtung hin größere (Erwartungen ju hegen,

wenn nicht eine IeiftungSfähige #u* unb flbfuhrbahn auf ber sJWittellinie biefeS

©trtfchaftSgebteteS oerläuft hieran fann nach ben (Erfahrungen, welche bie Äap*

folonie in ihren hau&tfächlichften ©chafsuchtbiftriften gemacht hat fl« fein Zweifel

mehr ejctftieren, unb man mag es ruhig auSfpredjen, bafj alle Hoffnungen auf bie

wirtschaftliche (Entwicflung beS ©übens ohne ben $au biefer 8ängSbat}n fo gut wie

oergebltch finb.

Das fchwierigfte ©tücf ber fübweftafrifanifchen (Etfenbahnprobleme bilbet aber

gegenwärtig bie ftrage beS Um6aueS ber ©taatsbahn. SRachbem es befct>Ioffene

©ad)e ift, baß ber betrieb auf ber unteren ©trecfe $wifct)en Äaribib unb ©inbtjuf feiten«

ber ©taatsbahn eingeteilt unb burch bie Otaoi*$ahn übernommen wirb, hanbelt es

fleh einftweilen nur um bie (Erlegung ber oberen ©ehmalipurftreefe oon Äaribib bis

©inbhuf, bie etioaS weniger als 200 km lang ift, burch tfapfpur. Daran, ba| bie

fübafrifanifche 'JJorraaljpurweite gewählt werben foll, befteht fein 3t9e*f^* unb bie

baraus fich ergebenbc 9iotwenbigfeit eines UmlabenS aller (Stüter gwifchen ©taats* unb

Oiaoi<$ahn in Äaribib, wo baS fdjmale ©leis ber Dtaoi*53ahn anfängt, bebeutet

Weber nach ber ©eite beS entftehenben Aufenthaltes noch naa? ber beS fioflengufchlag^

für ben 53etrieb unb bie larife entfernt fo »iel, wie man oielletü)t fia) »orjufteüa
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geneigt ift. ©ei geeigneten anlagen gur gegenteiligen Übernahme ber ®üter gwifd)en

bet ©d)mal* unb Voflfpur brauet bie Umlabung pro Sonne nid)t mehr als 1 SWarf

gu foften. $al|d) auf ieben ^all wäre es nur, aus 9tüffftd)t auf biete oermeintlidje

©cfiroterigteit ben Umbau ber ©taatsbahn ftatt in Äapfpur mieberum in 60 cm«©pur

nur unter Verhärtung beS Dberbaugemidjts oorgunehmen. $rgenb einmal in abfeh*

barer £eit mu& au f oet danjen ©treffe gwifdjen ©wafopmunb unb ©inbhuf fowohl

au« SRütfftd)tcn beS burdjgehenbcn VerfehrS nad) bem ©üben unb bem britifdjen ®e*

biet als aud) wegen ber fpäter gu bewälttgenben (Gütermenge fübafrifonifdje Vollfpur

liegen, ©ann biefer 3eitpunft eintreten wirb, fann jefct niemanb mit Veftimmtheit

oorhcrfagen; wenn er aber ba ift, fo wirb es baS 9latürlid)e fein, ben unteren Seil

ber Dtaüi*$5a§n in Äapfpur umzubauen. Ob bann für bie ©üter ber Otaoi*93a^n

Umlabung eintritt, ob ein breifd)icniger Betrieb eingerichtet ober ob anbere «uShilfS*

mittel ergriffen werben foflen, barüber ift es jefct jebenfalls gu früh, weitere ©r*

örterungen anguftelten. Entfd}eibenb bafür, ben Umbau Äaribib—©tnbhuf fd)on jefet

auf bem $uß einer fpäteren fübafrifanifdjen VoHbahn oorgunehmen, ift auger ben oor*

getragenen Erwägungen aud) bie weitere Satfadje, baß bie Regierung fid) banlenswerter

©eife gang neuerbingS gu einer grünblid)en Söfung ber ©wafopmunber §afenbaufrage

entfd)lof[cn r)at, wooon weiter unten nod) gu reben fein wirb. Einftweilen fyanbelt es

fid) aber nod) um bie weitere wid)tige &rage ber Vefdjleunigung ober beS ?luffcfwbeS

beim Umbau ber ©taatsbahn.

Bei bem iefeigen ©tanb ber Dinge ift eine Vergtnfung ber Baufoften ber

^taatsbahn ntd)t gu erhoffen. Die Soften beS Betriebes finb fo groß, baß ein

ßrtrag, ber ©«trieb, Verginfung unb ftmortifation betft, nid)t herauSgewtrtjd)aftet werben

tann. Zubern würbe eine «Steigerung beS 5Berfet)rS, ftatt bie Verhältniffe gu beffern, nur

bie Verlegenheit erhöh*11« Die ©taatsbahn fann mit ihren Mitteln überhaupt leine

nennenswerte VerfehrSftetgerung mehr bewältigen unb müßte, com rein finangieüen

©tanbpunft aus, um ein erheb lid)es ©teigen beS DeftgitS gu oermeiben, einer SSer»

mehtung beS Betriebes gerabegu entgegenarbeiten. Dagu fommt als weiteres fd)mer*

wiegenbeS üKoment für bie Befd)leuntgung beS Umbaues ber Umftanb, baß bie oor-

hanbenen «Betriebsmittel infolge ber ftarfen ^nanfprudjnahme unter bauernb un-

günfrigen Betriebsoerhältnifien fo befeft ftnb, baß, wenn ber Umbau nod) lange

hinauSgefd)oben wirb, bie Wotwenbigfeit gu erwarten ftet>tr
abermals ^cr)e ©ummen

in eine Erneuerung beS fpäter bod) nid)t mehr benutzbaren Sofomotio* unb ©agen*

parfs fteffen gu müffen. ©enn man hofft baS auf ber bemnäd)ft aufgulaffenben

unteren ©treffe frei werbenbe ÜKaterial gur Verftärfung ber Betriebsmittel auf bem

Weftftüff gmifd)en Äaribib unb ffitnbfmf oerwenben unb baburd) eine Vermehrung

bc5 ftahrparfeS für längere £eit oermeiben gu tonnen, fo muß aud) biefe $offs

' nung auf ©runb beS fd)led)ten £uftanbeS beS Materials als red)t trügerifd) be*

getd)net werben.

Vor alten Dingen ift bie fd)leunigc Inangriffnahme beS Umbaues finangietl

unbebingt nötig, ja bireft geboten, weil nad) bem Umbau bie Soften beS Betriebes,

ber Verginfung unb ftmortifatton burd) bie Einnahmen oorau§fid)tltd) gur Deffung

gelangen werben, oor bem Umbau bie Erreichung biefeS $ieleS aber als auSgefd)loffen

74*
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erfahrnen muß. Der Umbau bietet bie einzige &$ance, um fowoljl naa) bei ©eite

ber Rentabilität bes betriebe« unb bamit ber ftnatt^ieden ©elbftänbigfeit ber Äolonte

als audj in bei Stiftung auf eine fpätere mögliche (Ermäßigung ber Tarife enblüfe

oorangufommen. Äußerbem muß bebaut werben, baß ein unnötiger ?luffdjub beS

Umbaues auf ber oberen ©taatsbaljnftrecfe autfi ben gleichzeitigen $tuf)c^ub ber Qn«

angriffnaljme bes 33aI)nftütfeS oon ©inbfjuf naa? fticfyobotlj als ttnfang ber fübltdjen

ÖängSbaljn bebeutet $t weiter bie 5kri$led)ternng beS SBetriebSmaterialS auf ber

©taatsbafjn oorfd)reitet, befto weniger wirb es möglich fein, an bie $3eförberung oon

Baumaterialien für bie ©inbljuf-fRe{jobotl)»©a$n gu benlen, beoor ber Umbau oon

fiartbib naa) SBMnb^uf oolfenbet ift Der ©ebanfe, bie SBerbinbung gmifdjeu £eet*

mattSl)oop unb fflefyobotlj allein burdj ben Zorbau oon &eetmanSl)oop au£ ber<

guftellen, fobalb bie SBaljn oon Öüberifcbudj naa? fteetmans^oop fertig ift mu^

bcSljalb als falfdj erfa)einen, loeil auf biefe £kife bie ©aufoften für bie ganjc

ftorb&älfte ber SängSbalm oiel gu &od) werben. $ür bie etwa 90 km lange

©iretfe oon 2Ötnb$uf naa) 9ie$obot& würbe bas $luS an Soften für baS 33au<

material über ÄeetmanSfaop ftatt über ©inbfyif bereits na&egu 1 SWiüion 2»arf

ausmalen.

eine fe$r emfaäje IRedjnung geigt, baß naa) ftertigftetlung beS Umbaues ber

©etrieb fo weit oerbilligt werben fann, baß bei gleiten Sariffäfcen wie jefct außer ben

©etriebsloften nod) eine 93erginfungS* unb ÄmortifationSquote §erauSgemirtfü)aftet

werben fann — wobei aller 9?adjbrutf immer auf bie eine 2atfa$e gu legen ift baß

oor bem Umbau bie ©taatsbafyi einer jeben Cermebrung i^reS 33erfe$rS, ber irgenb*

wie merflid? ins ©eiiu^t fiele, als einem broljenben Übel entgegenfe^en muß, nad) bem

Umbau aber mit ber ^erfeljrSöerme&rung au$ bie fteigenbe Befferung ber Söilang oon

felbft gegeben ift Die umgitbauenbe ©treefe beträgt nidjt gang 200 km. Seran«

fdjlagt man ben gu bewältigenben 93erfcl)t auf 30000 Sonnen iäfjrlidj, unb bie söe*

trteMoften auf 12 Pfennig für ben Sonnenfitometer, weldje beiben ftufäge ber SBirf*

lidjteit ungefähr entfpredjen werben, fo ergeben fidj an ©etriebsfoften runb 30 000 X
200 x 0,12 = 720 000 Wlaxt [ä^rlia). Über bie Soften beS Umbaues läßt fia? eine

abfolut genaue Angabe fa)wer machen; [ebenfalls aber ift aud) für ben 9hd)tfad}mann

im Qsil'enbaljnbau dar gu fefjen, baß bie Soften nid)t geringer fein werben, als bei

einem üclljtänbigen Neubau, benn oon bem gegenwärtigen Material beS Oberbaues,

oom (Meisförper, oon ben ©djüttungen, ©rürfen ufw. ift nid)ts gu brausen. £>öa)ftens

fönnnen einige ©tationSgebäube fielen bleiben.

Steinen wir alfo mit bem $öd)ften überhaupt in Betraft fommenben Soften*

fafc für ben 33au, b. ff. mit 100 000 üßarf für ben Kilometer, fo ergeben fia> ©au*

foften oon 20 üJttÜionen 3Warf, benen für Eerginfung unb Slmortifation eine fünf*

progentige Quote = 1 üßiltion 2Karf jäfjrlia) ent)*prea)en würbe, betrieb, Eerginfung

unb «mortifation würben alfo im üKarimum 1 720 000 üWart iä^rlia? erforbern-

Dagegen würbe bie $5eförberung oon 30 000 Sonnen gu bem gegenwärtigen Sartf*

fafce ber ©taatsbafyi, b. t). 30 Pfennig füc ben Sonnenfilometer, eine (Einnahme oon

30 000 x 200 x 0,30 = 1 800 000 ÜWarf, — alfo bereits einen Überfluß oon

80 000 3Wart — ergeben. Da nun bie ^eförberungSmenge oon 30 000 Sonnen für
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bte tiäc^ften $at)re eine burchaus mäßige ftnnafjme ift, bie ©eranfdjlagung her ©au*

foften aber mit lOOOOO flftarl für ben Kilometer bereit* eine SWajtimalgiffer, fo

ergibt fid) bie ©tidjhaltigfeit ber borgetragenen Rechnung bon felbft, unb e* bleibt nur

$u wünfehen, bafe man fia) entfdjlie&t, fobalb rote möglich in entfpredjenber ©eife

Dorjugetjen.

Huf biefe Seife gemattet fid) ba* ©ilb be* jufünftigen (Sifenbaljnnefce* bon

©übroeftafrifa fo, baß ber Horben in bem ©öftem ber ©taoi»©ahn mit it)ren noch ju

erbauenben ßweiglinien, benen fid) auch bie jefct fdjon im ©au begriffene ©rootfonteiner

3weiglinie für ben ©etrieb ber SWinen im eigentlichen Dtaoi*©eairf anfchliefct, bur<h*

au« fetbftänbig gefteüt roäre, roie er benn aud) in ffiirflichfeit ein ©ebiet mit eigenen

^robuftionSbebmgungen bilbet unb mit fflücfficht auf feine befonbere, lebiglich nad) bem

Slu^fuhrplafc ©wafopmunb t)in graottierenbe 2age mit einem billigen ©d)malfpurfoftem

ot)ne »fitere burchgetjenbe «nfchlüffe auSfommt unb fia) bi* an bie ®renje feiner

$robuftion*fät)igfett entwickeln fann. $)ie mittleren 8anbe*teile bagegen unb ber ©üben,

bie ber fübafrtfanifchen Wormalfpur bebürfen, ^aben atebann ein leiftungSfctyigeS ©e=

trieb*föftem. ffiieoiel in militärifdjer ©ejtehung auf bie ^erftellung einer ununter*

oroetjenen ©chtenenoerbinbung bon ben zentralen Gebieten nad) bem Horben unb ©üben
antommt, unb welche (Srfparniffe bezüglich ber in ©fibweftafrifa gu ^altcnben £ruppen*

jaljl gemalt roerben fönnen, roenn namentlich bie 9lamalanbs©ahn bon ffiinbt}uf über

töefjobott) unb ©ibeon nach Äeetman*hoop fertig ift, geht fdjon barau* §erbor, bafj

wir bann in ©fibweftafrifa nicht met)r jroei getrennte Iruppenreferben für ben Horben

unb ©üben, fonbern nur noch eine einzige nötig ^aben, bie mit ber (fcifenbatjn im

©ebarf*fall fofort borten geworfen werben fann, roo fie gebraucht wirb, $ür ba*

nörblid}e ©Aftern roäre unter biefem ©efidjtäpunfte namentlich ber Sfafdjluf? bon

Dutjo an bie £5taoi*©ahn oon ert)eblia>r 3Bia)tigfeit. (Ein ©chienennefe, ba* in

bem borftet)enb ffi&ierten Umfange ausgeführt ift, roürbe in wtrtfdjaftlicher ©e*

Sitzung aflen ©eMirfniffen ber Kolonie bauemb 3U genügen unb für bie ^armroirtfdjaft

alle* irgenb ©rforbertid)e gu leiften imfianbe fein. Die Anlage tür^erer ©Lienen»

ftrerfen für ben Änfchlufr oon ©ergwert*oetrieben ober ber ©au befonberer 2Rmen*

bahnen bleibt babei ben (Jrforberniffen be* gegenwärtigen unb aufünftigen «ugenblicfe*

überlaffen.

engfter ©erbinbung mit ben fübweftafrifamfchen ©ifenbatjnbaufragen fte^t

ba*, wie bereit* bemerft, jefct neu in Singriff genommene $ro|eft einer brauchbaren

©afenanlage in ©wafopmunb. Stuf ber flolonialau*ftellung in ©erlin waren

jwei oerf^iebene $rojefte für bie Erbauung eine* §afen* in ©wafopmunb auf«

gefteüt: ein«, ba* ben $afenbamm ober bie ÜMe auf eine Änjahl oerfenfter eifemer

©ajiffe funbamentieren woflte, unb ein ^weites, ba* eigentlich feine SWole, fonbern

eine gewaltige ©utyne jum Auffangen be* burd) ©trom unb ©ranbuitg oon ©üben

nad) Horben geführten ©anbe* barftetlte. Ü)iefe* leitete ^rojeft, $u bem ber Ober*

©aubireftor Hummer bie Anregung gegeben fyat, ift nunmet)r, wie eine öffentliche

9u*fct)reibung be* Weich* * Äolonialamt* im Deutzen ©ubmiffiondanjeiger oom

25. Äuguft 1907 beftätigt, jur 2lu*führung gewählt worben, unb &war h^nbelt

e* (ich na$ biefer 9u*fchreibung junächft um bie fterftellung eine* ieilftücfe* oon
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200 m Sänge, ©efanntlich war in ©wafopmunb im «nfchluf? an ben ©au ber

©taatsbahn nach ©inbhu! in ton %t$rtn 1899 bi« 1902 mit einem floftenaufwanb

oon über 3 «Millionen 2)torf eine fleinerne, maffioe üWole oon 375 m ttänge erbaut

morben. 2>er baburdj gefd)affene Heine 8ei<hterhafen oerfanbete aber oon 1904 ab,

weit ber ©wafop, ber etwa taufenb 9Weter füblich münbet, in ber Wegenjeit oon 1903

auf 1904 foloffale 3Waffen oon ©ebimenten in« ÜReer hinausführte unb biefe, oon

ber ©ranbung unb ber h***fchenben Äüftenftrömung norbroärt« bewegt, ba« $afen»

bedfen auffüllten. Um ben SanbungSbetrieb aufregt gu erhalten, muj?te ba^er als

«ßrooifortum bie befannte hölzerne ©eebrfitfe burdj föfenbahntruppen erbaut werben.

T)iefe ©rücfe bewältigt auch gegenwärtig nodj ben ganzen ©erfehr, ift aber in ihrem
s£eftanb burdj ©ranbung unb ©ohrwurm bebroht. 2)aS ftummerfche ^rojeft wiU

nun für bie Stauer, aber mit einfaßten Mitteln, gute §afeiwerhältniffe fdjaffen unb

fieljt eine 9uSnufeung ber oorhanbenen ©trömungS* unb ©erfanbungSs©erhältniffe in

einer überrafchenb einfachen, man möchte beinahe fagen, genialen ©etfe bor. Die

9lu3füUung bes fleinen unb flauen £>afenbecfenS burdj bie ©anbablagerung leewärts

bon ber alten 2Hole tonnte beShalb gefdjetyen, weil ber 9iaum bon ber SRolenfpifee bis

jur alten ©tranblinie fo Hein unb cor allen 2)ingen bie ©affertiefe fo gering war,

bafj ber aun&chft unterfeeifa) fid) bilbenbe £>afen bon ©anb ienfeits bes ©teinbammes

oermöge ber natürlichen ©reite unb beS ganj flauen ööfchungSwinfelS eine« folgen

©ebilbes febjr balb leewärts oon ber 2Wole mit ber alten Uferlinie aufammenwuchs.

ffiirb nun aber ein ähnliche* ©frf roie bie alte 2Bole fo weit in bie ©ec htnauSge*

führt, baf? feine ©pifce bereit« in erhebliche ©affertiefe, fagen wir etwa in bie «Räb,e

ber 10 m-£iefenlinie, gu liegen fommt, fo wirb bie ©ilbung ber unterfeeifa>en fyatm*

förmigen ©anbban! leewärt« oon ber üttolenfpifee in ber ©eife erfolgen, bafe feine

©erfanbung eintritt, fonbern allmählich eine Ärt Gehrung fich bilbet, bie parallel $ur

Äüfte unb rechtwinflig &u ber üWole ober bem ftangbamm frei in bie ©ee hinausragt.

3wif<hen ber Gehrung unb bem Ufer entfielt bann ein gefaxte« ©etfen mit ruhigem

Gaffer. 9iatürlich fann bie ©Übung ber Gehrung niü)t eher erfolgen, al« bi« ber

luowärts gelegene Fintel jwtfcr/en üJlole unb ftüfte, wie e£ auch bei ber alten SWole

beT J-all mar, mit ©anb ausgefüllt worben ift, bie ©tranblinie alfo in flachem ©ogen

9on einem ^ßunlt an ber alten ftüftenlinie bis jur SKolenfpifee oerläuft. ©on biefer

©eüe tyt gefehen wirb fich alfo bie gufünftige SWole überhaupt nicht als foldje präfen*

tieren, fonbern man wirb »orauSfidjtltch an ihr entlang auf feftem Sanbe bis nahe an

bie ©pitje gelten rönnen, gang wie eS jefet bei ben Überbleibfeln bes alten ©auwerteS

ber ftaU ift. Huf ähnliche Steife, wie eS baS Äumnierfche ^Jrojeft fünftlich beab*

fkhtigt, hat oie 9tatur oor ^fahttaufenben in größerem 3Rafi;ftabe bie 40 km
füblith geleflene ©alfifchbai gefchaffen. 5DaS .^yinbernis, baS bort erft ben norb*

wärtS oerfeftten ©anb auffing unb bann bie ©ee nötigte, eine lange gleichfalls nach

Horben gerichtete Gehrung im rechten ©infel baran p fefeen, befteht fehr wahrfchein*

lieh aus einem unterfeetfehen, je^t unter ben herangeführten ©anbmaffen »ergrabenen

iRiff. ©eine ©teile foll bei bem neuen ©wafopmunber .t>afen ber füuftltche 2fang*

bamm für bie «nfefcung bes ©anbeS bilben.

©orauf es oor allen fingen praftifch anlommt, ift bie fterftellung beS ^Dammes
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mit möglidjft geringen Soften, ©et SBorbau einer mafftoen SWole in ber tlrt, rote el

bie alte oon 1899 ift, würbe ganj ungeheure Soften oerurfaften. $)a$ Summerjcbc

$rojeft fieht baljer oon einer folgen ooltftänbig ab. Statt beffen foö junaa>ft nur

eine ©rütfe nadj bcm $rin$ip ber iefcigen prooiforifdjen 8anbunfl$brütfe errietet Derben.

3mifdjen ba« ^fahlwerf biefer ©rüde foU al«bann eine lofe ©teinfdjüttung bura) oor«

fdjreitenbe* .pcrabftürjen be« Hftaterial« oon ber oberen üörücfcnbabn gepatft werben,

wobei burd) beiberfeit« etwa au» Gifcnbahnfdjienen b^er^uftettenbe £äng«gitterwänbe bie

©teinfa)üttung jufammengehalten wirb, fo baß ein fcamm mit [teilen ©änben rafftest,

ftatürlia} geböf^te ©teinfajüttungen würben burö) bie ©ranbung immer mehr oerflaa)t

unb f<hließli<h oorjettig jerftört werben.

Stuf biefe ©eife wirb e« mögltdj fein, eine sunt Auffangen ber ©anboerfetjung

genfigenbe ffiiberfianb«fraft be« ftangbamme« ju erzielen, ttuf bem in ber Äolonial*

au«fteüung ausgehängten $lan biefe« §afenbaue« war bie ®efamtlänge be« an bcm

©tumpf ber alten Sßole angufefcenben ©aumerfe« auf nab>ju 1000 ra projeftiert. $n

«bftänben oon je 300 m finb an ben $auptbamra nach ber ^nnenfeite )u gekörte

$afen in ©rüdenfonfrruftion angefefct, ähnlich bem fogenannten Ouerarm ber alten

9Wole. Dtefe Querbrüden bienen jur Aufnahme be« 8öfa> unb öabeoerfehr«. 92a«

türlia) bebeutet ber ©erlängerung«betrag bon runb 1000 m nidjt« anbereS al« eine

vorläufige Sinnahme, ©ieweit ba« ©auwerf in ©irflidjfeit in bie ®ee b^mau^^ufübren

fein wirb, b^ängt baoon ab, weisen Umfang ber ?anbung«oerfehr in ©wafopmunb

annehmen wirb. @rft wenn barüber unb ebenfo über bie effeftioen Soften unb bie

prattifdje ©ewährung ber ganzen Qbee fixere SlnljalWpunfte ejriftieren. wirb fia? aua)

bie weitere frrage entfdjetben (äffen, ob man baran benfen barf, au« bem für iefct ge*

planten bloßen tfeichterljafen einen wirflidjen ©eehafen &u machen, in ben bie Dampfer

felbft einlaufen unb wo fie an ber Seefeite ber ÜRole ober an ben Ouerbrfitfen feft*

machen fönnen. 9luf ieben fall aber läßt fidj fdjon bleute fagen, baß bie ooraussfttbt*

lieben Äoften, wenn bie ^bee fia) überhaupt al« praftifa) Durchführbar erwetft, oiel

geringer fein werben, al« bie £)ffentli$feit anzunehmen geneigt ift. §n einer Wotij,

bie oor längerer 3eit burch bie treffe ging, war als ßoftenanfchlag für ben «u«bau

be« §afen« in ©wafopmunb bie angebliü) au$ oon ber {Regierung in «u«fla)t ge*

nommene ©umme oon 60 SRiflionen 2Warf genannt Staoon fann weber bei bem

Äummerfa)en $rojeft, no$ bei bem $lan, bie ©wafopmunber SWole auf oerfenfte

©anffe iu grünben, bie töebe fein. $ür 50 «Millionen äßarf würbe man oorau«*

fichtlich nicht nur ben ©wafopmunber §afen, fonbem auch ben größten £eil aller in

ber Äolonie noch erforberlichen ©ifenbahnbauten bagu oerwirflia)en fönnen. ©a« ben

Zeitraum betrifft, ber für bie ftertigftellung be« ^afen« notwenbig fein wirb, fo

rennet man fü)ätyung«weife, baß für bie SJorftrerfung be« großen Damme« um 800

bi« 1000 m über ba« gegenwärtige üflolenenbe hinau« etwa jeb,n ^ab,re erforberltd)

fein werben. %ud) ba« fann natürlich nur al« gang ungefährer %nhalt«punft oer«

ftanben werben. Huf jeben ^all ift e« p begrüßen, baß je^t, naa)bem mit bem ^afen«

bau in ©wafopmunb (frnft gemalt wirb, ber immer wieber oon neuem auftaudjenbe

©ebanfe eine« Erwerbe« ber ©alfifcöbai oon Gnglanb gu ben Sitten tommt ©enn
wir bie ©alfifdjbai mit bem übrigen oübweflafrifa gufammen betommen ober fie
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fpäter für einen billigen $ret$ erworben fjäüen, fo lägen bie 5)inge heute natürlich in

monier Vtgiehung anbers, aber ob fie angefiä)ts bei großen ©chwiertgfeiten eines

(£iicnbafjnbaueS oon SBalfifdjbat ins innere wefentltaj bcffer lägen als iefct, ift bie

grage. (Gelingt ber jefct geplante ©wafopmunber Hafenbau — unb einftwetlen bürfen

wir mit ziemlicher «Sicherheit auf fein (Gelingen hoffen — bann fann uns bie ©al=

fifchbat fortan h«Sl«h gleichgültig fein.

Viel einfacher als in (Smafopmunb liegt bie §afenfrage in ßüberifcbucht.

§ier ift es ohne alle ted)nifchen ©chwierigfetten möglich, eine «nlegefteüe $u fd)affen, an

ber bie ©eebampfer bireft feftmadjen fönnen. 2Wan fann ju bem ßwecf entroeber eine

(Seebrütfe ober eine fteinerne 3Wole bauen. ©aS oon beibem oorjuaieljen ift, bleibt

lebiglia) eine ftrage ber 3roerfraä§igfeit unb ber Soften, prö erfte bürfte bie

©erftellung einer möglichft leitet gehaltenen Sßrütfenanlage mcf>t nur wegen ber otel

größeren SBilligfeit empfehlenswerter fein, fonbern auch aus bem (Grunbe, weil

bie (Gefamtentwicflung ber £>afenoert)ä(tniffe unb beS jufünftigen VerfehrS in

8überifebud)t fta) noa) nid^t überfet)en laffen. Senn man fia) jefct mit einer foft*

fpieligen Oftole feftlegt, bann muffen fich nachher alle weiteren Anlagen, auch im

ftall eS fta? erweifen follte, bafj fte gmecfmäßiger unb billiger in einer anberen

töicbtung ^cr^ufteücn finb, nach tiefem einmal oorhanbenen iöauwerf richten. (Sine

Vrücfe wirb für längere 3"* ben oorhanbenen unb ben fich entwicfelnben ftnfprüchen

auf jeben ^aU genügen; genügt fte ihnen nicht mehr, fo ift man in feinen C£nt«

fchltejjungen über ben weiteren HuSbau ber §afen« wie ber Sahnanlagen unb beS

<StabtplanS bebeutenb freier, als wenn bie foftfpielige fteinerne SanbungSpter ein»

mal ba ift.

©o fönnen wir alfo $u unferer ftreube unb (Genugtuung feftftellen, baß bie Huf*

gäbe ber ©Raffung moberner VerfehrSmittel in allen bret weftafrifanifchen Äolonien

in hräftigen ftlufe gefommen ift. J$n Kamerun ift eine große zentrale HuffchlteßungS*

bahn mit bem oorläuftgen 3ielpunft ©amum im 93au; bie Verbefferung ber $afen*

oerhältniffe in $uala, burch bie biefer $lafc, ber ohnehin fchon in ber oorberften Weihe

ber weftafrifanifchen §äfen fteht, jweifelloS noa) weiter oorrücfen wirb, ftet)t im

3ufammenhang mit ben ©fenbahnarbeiten beoor, unb auch für bie Huffchließung

©übfamerunS finb bie praftifchen Vorftubien für ben ©au einer befonberen Bahnlinie

im (Gang. $n £ogo ift bie erfte große Hufgabe auf oerfehrSpolitifchem (Gebiet, bie

ftorreftar ber wirtfchaftlich im haften (Grabe fchäblichen (Gren^oerhältniffe gegen bie

©olbtüftenfolonte, burch bie (Erbauung ber ©eebrücfe, ber Äüftenbahn unb ber ©trecfe

Some—^alime, jum ftbfchluft gebracht; auch bie notwenbige Verlängerung ber (See«

brücfe jur Bewältigung beS fteigenben VerfehrS ift bereits oon ber Regierung aus*

gefairieben. Huf ber anberen (Seite finb alle biefe ffierfe freilich nur als notwenbige

Vorarbeiten für bie Mufitfjließung ber Kolonie im größeren «Stile $u bezeichnen. (Eine

l'ola^e fann nur burch ben Bau einer burchgehenben §interlanbbahn oon £ome über

2ltafpame bis minbeftenS in ben Bewirf oon <Sofobd erfolgen. $n «Sübweftafrifa ift

über bie betben grunblegenben Vorfragen, bie ©af)! ber Äapfpur für baS mittlere unb

füblicbe (Stienbahnnefc unb über ben Hafenbau in (Swafopmunb, bie pofitioe Gntfdjei»

bung gefallen, unb im Horben ift mit ber gertigftellung ber Dtaoi*Bat)n eme
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fähige unb fixere Saft« für bie ganje weitere SrfdjltefjungSarbeit gefdjaffen. SBaS

übrig bleibt, ift bie 9iotroenbigfeit einer fdjleunigen Inangriffnahme be$ Umbaue« auf

ber oberen ©taatsba^nftrede famt bem ©ntfdjlufe, bie für bie ©ntrottflung beS ganjen

©übenö unb für bie Derte^rSpolitii^e 3ufunft ber Kolonie unentbehrliche SBerbinbung

gnnidjen SBinbfjiuf unb fteetmanSfyoop oljne ^eitDerluft oon beiben (Seiten Ijer ins

Serf au fefeen, fobalb bie Äapfpur auf ber ©treefe oon gübertfebua^t naa> Äeetraan§<

&oop unb oon Äaribtb na# ffiinb^ur fertig baliegt; unb ftyiefelici) bie ©rroeiterung

be$ DtaDtbatyn*<5üftem3 aunädtft in ber Mästung auf ©aterberg unb Outjo, bana<&

Dr. $aul föoljrbaa}.
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3>ie 0it(se in «ßö^raji^, «tfdiWlfr im* MUtmed|t

Der ©eograplj beS SRtttelalterS Übte in ber Änfdjauung, bafc ©fanbinaoien

afs eine langgeftretfte Qnfel in ben norbifa)en beeren läge, fo bafj bie 9torb* unb

Oftfee als Xeile eines jufamtncn^ängcnben Ozeans aufzufaffen waren. DaS erfte

Viertel beS 13. ^a^unberts braute bie ©rfenntnis oon bem wahren geogra»&ifä)en

<£b>rafter ©fanbtnaotenS. Die Oftfee oerlor barait i&re ©tellung als ein ©emäffer,

baS in unmittelbarer, breiter SBerbinbung mit bem ©eltmeere fieb,t, unb trat gurürf in

bie SRei&e ber ftebenmeere.
^1 ^

|-> f-| II II III Ii II lf W\A**VkA*fr fcfriAfr* SkAM flCCAMAM %. * — J« _* — fr* Sfc * . M ffn fr» »* fr* T fcfr u I «fr — — ». V „ U 1"V ^ f4. f - V
viepenmeere weroen oon ren offenen *j

(
>eanen curaj Doripruigenoes ^yc|iianc,

burö) ftalbinfeln ober ^nfeln abgegliebert. Oft .ftnb es nur enge ©afferftra&en, bie

Atfr«« k 1 ^ Aul* • • Ss • • «» frM • 4 VlA*«fr CTl^ U*MM«(il«fM fr* V /« «fr* Ikl J —1» —fr» «fr* — —fr. —, S« —H VlldTi C • «fr A fr>

eine -oeroiuoung mit oem Weltmeere vermitteln uno rem Jieüenmeerc ccn ,Kc|t jcines

ozeanifajen ©fararterS ft<$ern — bei ber Oftfee bie 93elte unb ber ©unb, beim ÜRittet*

länbifö)en 2Reer, bem $eroorragenbften Vertreter feiner ftlaffe, bie ©trage oon

Gibraltar.

2ö«nn man bie Motten oertaufdjt unb bie Ozeane als SBeltteile betrautet, fo

enfpredjcn bie föarf abgegrenzten Söerfen ber 9c*ebenmeere ben §albinfeln, bie nur

burd) einen ^ft^muö mit intern kontinente oerbunben ftnb.

Der mobeme ©eograpfy oerweift bie Oftfee in feiner Ä la ffifi^ierung unter bie

intrafontinentalen 3Rittelmeere, ba üjr gefamtes ftüftengebiet nur einem kontinente

angehört, ©te erftretft ftä) tief in btefen kontinent hinein unb mirb bura) fein

t'änbergcbiet nahezu oon ber Außenwelt abgefä)loffen. SWan fyat baljer nid)t mit Un*

redjt bie Oftfee als einen „entlegenen 9J?eerestoinfel" bezeichnet, ©ie liegt ben fyaupu

§anbelSfrraßen beö heutigen SBeltoerfetyrS fern, it)re flimatifdjen SBerbältniffe ftnb nia)t

günftig, es mangelt Üjr an breitem, tief gefristetem $interlanb, baS mit treibenber

Ätaft ben §anbel oormärts bringt Der 3utritt ift nidjt o&ne (Sefaljr unb Söe*

fdjmerbe. ©am aua) bie ©eezetajen, ftarten unb fonftigen Hilfsmittel ber ©eefa$rt

im Saufe ber 3eit ju $o$er SSoUfommen^eit entroitfelt finb, fo müffen tro^bem aud>

in unferen lagen bie naoigatorifd)en ©ajtoierigfeiten ber ©unb* unb «eltoaffagen

als erb,eblia) angefe^en werben, jumal für Ojeanbampfer mit beträ(btlid)en

Die Ceftrebungen, bie barauf ^injielten, bie Oftfee infolge i&rer Eigenart ber

«ufjemoelt su oerfa^Uegen, finb bemnaa) nia)t ganj unoerftänblia). Ob bie ©eredjtigung

für eine ©d)lie&ung aber aus ber geograp^ifd)en ?age abzuleiten ift, foU zunäd)ft

unterfucbt werben.

©3 ftnb manajerlet parallelen $wifä)en ber Oftfee unb bem ÜRittelmeere ge«

Zogen worben. IWan tonn hiergegen einwenben, bag gleiche ©lieberung in fid) unb in

Äb^ängigfeit oom Seitmeere ncdj feine Seranlaffung gibt, zwei 3}ieercSbe<fen geograp^ifO)

unb polttifd) oon bemfelOrn (^efid)t5punlte aus zu betrauten, benn bie ®rö&e ber

30ßafferfläa)e, bie ÄuSbe^nung, Wannigfaltigfeit unb ©ebeutung ber Äüftengebiete, ber

9{eid)tum unb f>anbel ber angrenzenben tfänber unb fö)liefelia) bie 3^1 ber inter»
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eifierten ^arteten erzeugen oon oornfyerein fo wesentliche Unterfdjtebe, bafj ein unein«

gefeforänfter SBcrgtetc^ fd)ted)terbing« nid)t möglid) ift 9fctl)er würben in gcitnffer 33e*

jieljung Erörterungen über ein unmittelbar oerwanbtfd)aftlid)e§ SBefen jwifdjen ber

Oftfee unb beut ©d)roar$en Speere liegen, ba beibe in entfpred)enbem ©röfjenoerljältni«

3ueinanber fielen; ba« Areal ber Dftfee (bt« ©tagen) beträgt 431000qkm, ba«

be« ©djwaraen leeres 458 000 qkm. Die großen fanabifd)en Seen gäben ein jweite«

93ergteid)«ob|eft. Sin Sergleid) jwifdjen ber Oftfee unb bem ©d)war£en SDieere wirb

nid)t hinfällig burd) ben Umftanb, bajj ber $ontu« ein 92ebenmeer oom 2)2tttelmeer ift,

benn aud) bic Oftfee fte&t in Äb^ängigfeit oon ber föorbfee. ©ie ift gemiffermafeen

ber öftlid)e, farfortige Ausläufer ber grofjen, atlantifd)en ©affergebiete, bie oor bem

mittleren Europa liegen. STrofcbem wollen wir bei unferer S3errad)tung au« ©rünben

fad)lid)er Ableitung beim SWittelmeer bleiben.

Da« ÜÄittelmeer ift niemals als §oljeit«gewäffer eine« ©taate« angefe&en

werben. Erwägungen foldjer Art finb wobJ gelegentttd) aufgetaudjt, &aben aber feine

ernftfafte 33ead)tung gefunben. §ätte ein ©taat ba« SWittelmeer al« fein Eigentum

bejeid>nen wollen, fo wäre eine enorme politifd)e üftad)t ©runberforbernt« gewefen,

eine 2Rad)t melleid)t, wie fie einft ba« fflömifdje Weid) befa§. Unb felbft bamt $ätte

fid) ba« §ob>it«red)t taum unoerlefet behaupten laffen. 53ei ber Oftfee genügte infolge

ber ©röfjenüerijältniffe eine weit geringere ÜRad)t. Denn in bemfelben SBer&ältni«,

wie bie ffianblänber eine« 3)2eereS einanber näljer rülfen, fteigt ber 3)?ad)tmert ber

Äüfte, weil bie Au«fid)t mäd)ft, ba« engere SWeer unter einen au«gefprod)enen Ein.

fluji ju bringen.

£>eute befifct Deutfdjlanb bie gefamte ©übtfifte, flhtfjlanb bie Oftrufte be«

©altifdjen SWeere«. SBeibe Iaffen, wa« ben $läd)enraura unb bie ©eoölferungsjtffer

anbetrifft, Dänemarf unb ©djweben weit hinter fid). Irofebem fann man in unferen

lagen aud) in ber Oftfee nid)t mehr oon einer ©onber^errfd)aft ber betben ©rojh

ftaaten fpredjen.

E« liegt in ber 9Gatur be« SfteereS, bafj ihm Abfonbcrung unb ©renken mtber*

ftreben. ©eine flüdjtigen Söaffer bieten nid)t« Greifbare«, fein gleichförmige« AuSfefcn

gewährt bem Auge feinen föuhepunft. Ein ©erfud), wie ihn ber $apft Aleyanber VI.

im $abw 1493 nad) Entbetfung Ämerifa« unternahm, felbft ba« ©eltmeer für be*

ftimmte ©taaten — ©panien unb Portugal — abjugrengen, würbe in unferen Xagen

ber Säd)erlid)feit anheimfallen.

Da« 3tfeer ift ein ©anje«, ba« ftd) nid)t teilen lä&t ®erabe biefe« rtdjtige

Empfinben b>t aber be« öfteren baju geführt, bafc ein ©taat, beffen ^ntereffen ft<$

auf einem üHeere fon^entrierten, ben 9?ad)barn oon ihm au »erbrängen fud)te, um
in ben ©eftfc ber ungefd)mälerten ©eeherrfd)aft gu fommen. #ur ©ee$errfd}aft gehört,

bafe ber ©taat eine fefte ©tellung am Sanbe inne r)at
f

bort, wo 8anb unb ©affer

fid) treffen, benn nur in biefem $alle fann oon einer politifd)en SBe^errfd)ung bes

Speere« bie 9tebe fein. Ob^ne biefen §alt am Sanbe würbe ber ©ee^errfd)aft bie

geftigfeit unb ber SRüdfenfd)u& fehlen. 59ei ben |cnigen ©taaten wirb ba5 söege^ren,

bie &üeinljerrfd)aft über ein 2Heere«gebiet ju erringen, befonber« rege fein, bereu

Sanbftellung ben ©d)lüffel ju einem 92ebenmeere in bie ^wnb gibt. Der S3eIjeTTfd)er

einer vorgelagerten ^nfel ober eine« Ard)ipelfi wirb in biefem ftatte nur ju balb ben
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Sunfd) empfinben, über bte sJfteeTeS|iraße, bic ü)n oom fttftlanbe trennt, gleidjgeitig

ober audj ben einzigen 2Beg $um g-eftlanbe barfteüt, mit feinen Machtmitteln hinüber*

zugreifen, am jte oofllommen ju be^errfa^en. Der ©ebanfe wirb bort am
Berffi^rerifdjften fein, wo bie Sage ber $nfel ober §albin[el baS @efü&l

großer ®i#eT$eit gewährt unb wo gleichzeitig bie Äüftenbilbung ba« ÜHeer berart ein«

fafaürt, baß ber ©eeoerfefr unter ber §errftt)aft *>er ©tranbbatterten ftet>t
r

ein ftatl,

wie er bei ber Oftfee oorliegt.

Der Ausführung fohfcer $läne freOen fict) aber bie nadtfte^enben Überlegungen

entgegen:

Die «uSbeljnung ber SD?eere«fIäct)e überwiegt nal)e$u um ben breifaajen SBetrag

bie Ausbeutung beS fianbgebiete« auf unferem ^Maneten. $n einer Safferfläaje oon

366 OOO 000 qkm liegen 144000000 qkm L*anb. Diefe 3a$len oeranfajauliajen

unter 99erütfftü)tigung ber heutigen §anbelSoer$ältniffe unb 93erfe$rSmittel, weld) am
fcfylaggebenbe politiföe ©ebeutung ber Safferflädje jufommt

Die Öanbmaffen liegen in ^orm groger unb (leiner ftnfeln über baS Wim
Ijin gerftreut unb teilen eS in große unb Heine $läd)en. &Ue tiefe 2lb|d)nitte Rängen

aber trgenbwie jufammen, audj wenn fte toeit auSemanberge^ogen finb.

Söci ber 3Re$r£al}l ber Äüften f$ließt fidt) an eine fdjmale Sanbflädje eine breite

&tafferfläd)e an als STeil eines größeren ©anjen, beS SeltmeereS, baS bie Erbteile

untereinanber oerbinbet. Äuf biefe ©eife wirb ber £ufammeni)ang aller, auch ber

fleinfiten Sänbergebiete vermittelt 85on bera Seitmeere zweigen fia) bis in ben

(unterften Sinfel ber Oftfee 33er(e^röftra^cn ab. §ierauS folgt, baß bie äfteereSfläcbe,

bte mit bem Seitmeere in $3erbinbung ftet)tp baS 92ed)t beS freien OjeanS für ftd)

gelten b machen muß.

Ü)ie Slbgrenjung oon Sanbgebieten ifl ein ©eidjäft, baS in oielen fällen er*

bebli$e ©(fcwiertgfetten oerurfaöjt l)at, in unferen lagen aber fo weit oorgef$ritten

ift, baß bie üftef^a^l ber ®taattn burd) flare unb retnlia)e ©renken »oneinanber

geföieben finb. Örengen auf ber ©ee gibt es niajt. Da« SWeer läßt feine ©fronten

in ftdj errieten. ÄÜen ift es unb will eS ein gemeinfameS S23cr fetjröf eib fein. Diif?

£aber unb ©treit, SReib unb SWißgunft au$ auf i$m gebeten, ift als ftolge beS

n?irtf$aftlt$en SettbewerbeS nur ju natürlta). ÄnberfeitS barf man niefct aus

bem Äuge laffen, baß bie ftretyeit ber ©ee, bie jebermann unb jeber Nation baS

gleite Wedjt beS Zutritts unD ^erweilens einräumt, bis &u einem gewtffen <$rabe

eine »erföt)nenbe unb auSgletdjenbe SGöirfung auf bie (#cgenfäfre im SJerfeljr ber 25ölfer

ausübt, befonbers bort, wo oiele Stationen ftet) treffen unb fidj nict)t oom Allgemein*

n>ot)l loSgelöfte ©onberintereffen einzelner parteiifd) gegenüberfiefjen.

Sflad) ben gegebenen 2lu3füfjrungen fann atö ein gefa)loffene5 ÜWeer, als ein

uiare clausum in geograp^ifd)er ^>infid)t, nur baSfenige bejeidjnet werben, ba§ lürfen*

lo$ x>om 8anbe um^toffen if^ mit bem Seitmeere alfo in feiner 23erbinbung ftet>t

unb bemnac^ überhaupt nia^t« oon einem ojeanifajen (£^arafter Ijat. Das Äafpijaje

ijJhtx mürbe, um ein ^eifpiel $u geben, biefen ^ebingungen genügen.

iBoüte man aber gerabe im ^inbltcf auf bie Oftfee eine anbere Definition

gefcr)loffenen sDlcere5 aufftelfen, wonad) als SRertmale tiefes hineinragen in baS

Santo, tnat ^utttUfftralen, ^e^errfa)ung biefer ©traßen burdj eine 97caa)t, Über*
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gewicht berfelben SWacht an Uferbefifc genügen fotten, fo ift eine folfj^e Definition für

ben ®eograpt)en unannehmbar, dt barf (einen ÜWeereStetl, auch wenn er in btefem

©inne relatio abgefdjloffen ift au« feinen Bedungen gu bent ®angen beS ©eltmeere«

herausnehmen, ferner ift bie Definition in einem wefentlicbm fünfte unooltftänbig,

benn fic fpricht nicht oon bem ©ebürfnis beS ©erfehrs, baS anbere, entlegene fiänber

haben. Verlangt biefer »erfeljr bie Freiheit be« ffiafferwegeS, bann muß fie ihm

gugeftonben »erben. Derart liegen aber bie 93erhältniffe für bie Oftfee.

©ie ift bemnach in geographifö)« f>tnfi(^t ohne fctnfchränfung als ein

offenes 2Weer angufetjen.

IL $n ber $efa)id)te.

Die ®efchichte ber Oftfee geigt uns ein buntes, abwechflungsoolles 93ilb, Tie

getgt, rote balb bie eine, balb bie anbere 3)?acht, bann auch roteber mehrere im Seretn

bemüht waren, baS große 9Dfccre$becfen als abgcfc^loffcne^ 53eftfctum gu erringen unb

gu behaupten. Vornehmlich DänemartS ©treben gielte oon alters ber mit mechielnbent

(Erfolge barauf fyn, fich eine Vorherrfdjaft ober gar Äfletnfjerrfchaft gu erzwingen,

©eine Sage an ben fdjmalen Sajferftraßen beS ©unbeS unb ber SBelte machen feine

^Bemühungen oerftänbUch. @in ftonfurrent erftanb ihm jeweilig in ber Nation, beren

ßüftenbewohner lebhaften ©eehanbel trieben unb mit ber ftuSbehnung ihrer über*

feetfdjen Unternehmungen ein ttnrecht auf bie ©eeherrfdjaft gu erwerben glaubten,

©o finb bie $anfen lange Safjre htatowh unbeftrittene Herren ber Oftfee gewefen,

trofcbem ihr ©treben gu feiner 3eit auf friegerif(he Eroberungen unb weltliche

ÜKatht gerichtet war. 3h" Auge £>anbelSpolittf unb friebliche ©taatsfunft war rein

laufraännifch barauf bebaut, fich allenthalben ^Ibfa^märfte gu fichern, um bie Ufer*

ftaaten oon ihren merfantilen unb fulturellen Seftrebungen unb «rbeiten abhängig gu

machen, «uf biefe SBeife grünbeten bie #anfen ihre §errfa)aft über bie Oftfec.

Sübedf war ben anberen ©täbten weit oorauS, fo baß man zeitweilig oon ihm fürchtete,

es $abt nur feinen eigenen Vorteil im «luge unb wolle baS gange (Bebtet unter

feinen abfohlten Einfluß bringen. $n jenen friegerifchen Zeitläuften war es nur

natürlich, baß bie §anfen oft auf pofitioen Söiberftanb fließen, ber fie gmang, gum
©abwette gu greifen unb bie ©chiffe gum Äampfe gu rüften. (5ht ©taatswefen, ba*

ihnen bei bem fommergiellen Vorbringen bewaffneten ftiücffjalt unb ©<hufc oerlieh, gab

es für fie nicht, ©ie wanbelten in ihren ©eftrebungen unb in ihrer $olitif auf

eigenen ©ahnen, wie loSgelöft oom übrigen Deutfdjen {Reiche. Das gab ben Slnlaß,

baß bie einheitlichen, polittfehen äßächte, wie Dänemark ©chweben unb fpäterhin

SRußlanb, nachbem fte fidj ftaatlich fonfolibiert hatten unb gum &ewuftt)'ein ihrer uTtacty

geforamen waren, bie Stellungen ber §anfen erfchütterten unb fchUeßlidj ihre

ÜÄacht brachen.

$n ber 9iatur ber töechtsftaaten lag aber ba§ 23cftreben, bie £)errfcbaft über

bie Oftfee nicht nur auf hanbelspolitifchem, fonbern auch auf machtpolt tifchem ©ebiete

auszuüben. Sange 3cit ^at öie ®a9e gwifchen Dänemarf unb ©chweben gefchwanft

©päter ift föußlanb auf ben ©chauplafe getreten unb hat fi<h gur Hauptmacht empor*

gefchwungen.

Die ßntbeefung «merifas hat inbireft bagu beigetragen, bie Segriffe über bit
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Wedjtälage bcr Oftfee in einet fallen Widbtung jii uerfdjieben. ün bem getfaltic^eii

9uffa)wung ber ©a)iffaf>rt naä) ber neuen SBelt natym baS ®altifd)e ÜÄeer feinet un=

künftigen Sage rotgen fautn Anteil, baljer ging baS SBeftreben bet Uferftaaten oerfdpärft

bafyn, es gu fa)lief;en, füt fidj allein auSgunufeen unb als (Eigentum gu betradjten.

Die 93eranlaffung gu ben galjlretdjen unb blutigen Äricgen, bie oon bet Witte

beö 16. bis ins 18. ^afjrljunbert hinein gwif$en Dänemarf unb ©djmeben geführt

Worten finb, Ijat ftetS ba§ (Streben uaä) bem dominium maris baltici gegeben.

Der ftampf braa} im $ab>e 1563 aus, naa)bem bet liolänbifdje OrbenSftaat

in einen weltliajen umgewanbelt worben war. ©a)weben, ötufjlanb, $olen unb Däne*

matf tiffen baS <£rbe an ft$. Die ©tabt ffleoal fiel in fd)webifa)e §änbe, bie mistige

$nfel Öfel fam an Dänemarf. Sübetf ttat an bie ©ette DänemarfS, um fia) an

<2a)weben wegen bet SSergewaltigung feine« tufftfa)en §anbels gu räajen.

^n ftefrcnjäfyttgem blutigen Düngen ma§en fid) bie (Segnet. Qu einem nu$-

fdjlaggebenben fcrfolge !am eS nidjt; bie (£ntfa)etbung übet bie politifa)en fragen ftanb

gum ©ä)üijj au«. Die ffräfte beibet ©ölfer waren buta) bie mafclofen ©eerüfrungen

aufs äu&erfte angefttengt; ein bringenbes öebürfni« naa) Wub> maa)te fiaj geltenb.

Schweben fyjtte fi$ tn biefera Ätiege übet (Srmarten topfet gemehrt unb ftat!

5ut See gegeigt, ©einem jungen, Ijetfjblütigen ftöntge (Ertdj IV. betbanlte es biefen

tetatioen (gtfolg. Untet (5tta)S 9ladjfolgetn gefä)a$ hingegen nidjts, um bie flotte

auf bet $ölje gu galten, im ©egenteil, fie oerfam meb,r unb meljr.

SlnberS ftanb es in Danematt, baS in (£l)riftian IV. einen äufjerft begabten,

ebrgetgigen unb traftoolten £)errfä)et Ijatte. (£t erblttfte feine Hauptaufgabe in bet

©tärfung bet Statine, mit beten $>tlfe et bie 23otma^tftelIung in bet Oftfee gu et*

ringen hoffte. Det ©rfolg blieb nidjt auS: Qn bem ftalmar'ftriege (1611) mürbe

bie fdjwebifdje flotte oon bet Oftfee oerjagt. Dänematt beb^rrfä)te bie (ftetoäffer bis

Öfel unb oon bet Glbe bis gum SRorbfap unb ©rönlanb Ijin. (Sljriftian IV. tonnte

mit ©tolg unb Genugtuung feftfleüen, bafc et, gefhtfet auf eine bet fiätfften flotten

te§ bamaltgcn Europas, in Äöabjfyett ein dominium maris baltici ausübe. Dura)

regelmäßige (httfenbung oon Ätiegfajiffen gab er feinen «nfprüdjen 9toä)brutf unb

fotgte baburdj gleiajgeitig füt bie ©id)er&eit im $anbeleoerfeb>.

Det b>tuntetgefommenen fdjwebif<$en ÜRarine flößte (Buftao ©afa frtfaje

gebenSfraft ein. 3uetft fagte et feften $u& im öftlidjften Xeil bet Oftfee unb bjelt

bie SHuffen jurücf. .^oüanb unb Sfibetf, gefdiabigt unb bebrängt bureb, bie bänijcfyc

®eeb>rtfä)aft, oetbanben fi<b, mit ®d)weben gum Äampfe gegen G^tiftian IV.

3m Stieben gu ©tömfebto (1646) mu§te Dänemarf auf groei feiner oorgüg*

ric^flen ©tfifcpunfte, Öfel unb ©otlanb, gugunften ®a)ioebenS oergia)ten unb biefem

freie $a$rt bura) ben ©unb geftatten. Die ^errfajaft bes DanebrogS über bie

Oftfee mar gebrochen, fte bro^te aber in fa)mebifa)e ^änbe überguge^en.

^oüanb fajroenfte barauf^in um unb oerbanb fia) mit Dänemart gegen

Scfetoeben. Diefem trat (htglanb gur ©eite. Die (Sntfa^eibungSfrage, mer in ber

Oftfee gu gebieten Ijabe, ging an SD?äa)te über, bie feinen Anteil an ir)r batten; bie

Oftfeeftaaten waren nidft meb^r Herren ib^rer Gntfa^Iiegungen.

^(uS biefer gmingenben (SrtenntniS heraus bot Äarl X. oon ©ajweben im

$a$re 1658 Dänemarf ein 5teunbfa)aftSbünbniS an mit ber ©eflimmung, gemeinfam
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fremben Kriegsflotten ben (Eintritt in bie Oftfcc gu oermehren. Dänemarf oerroarf

bieten meitfchauenben $lan; fein £3eftreben ging barauf, ba« oerlorene Seftfetum

mieber gu gewinnen nnb feine £ttrrf$aft über bie Oftfee »on neuem aufzurichten.

<3o tarn e« 1657 gum abermaligen Kriege gwtfchen ben beiben fHioalen.

©Streben, in frifdjer Äraft unb wofilgerüftet, brohte unter ftarl« X. totltühner

Rührung, Dänemarf über ben Raufen gu rennen. Da* Gingreifen ber $ottänber

roanbte inbeffen ba« ©<hlhnmfte ab.

%n ben $rieben«fd)lüffen au 9tö«filbe 1658 unb Kopenhagen 1660 mu&te

Dänemarf auf alle SBefifcungen in ©übfehroeben oergithten. Die fa)mebifd)e 2Rad)t

fd)ob ihre ©rengen bt« an ben ©unb unb ba« flattegat oor unb mürbe SKtt-

befjerrfcherin be« ©unbe«. Der (Erfolg mar, bafj fte ihrerfeit« ein dominium maris

baltici auszuüben begann.

Der triebe oon 9lö«filbe hat infofern eine befonbere ©ebeutung, als bie beiben

ehemaligen ©egner ftd) barüber einig würben, bie Oftfee für frembe Äriegföiffe gn

fperren. Diefe« fibereinfommen mürbe fpäterljin mit fRufjlanb erneuert.

$n bem ©djoniidjen Ärtege, ber 1676 um ben alten 3<mtapfe! au«bra<h,

errang bie burä) ©hrtftian V. mieber gur ooÖen SSlüte gebraute bänifdje flotte

glängenbe ©iege über ben fä)mebifd)en Gegner. Der ^riebe gu 8unb 1679 brachte

Dänemarf an ßanb feinen ©ewinn, gab ihm aber einen £eil feiner ©»
herrfd}aft mieber.

§n ben folgenben fahren feljen mir beibe Viralen mit flnfpannung aller Gräfte

an bem Studbau unb ber ©tärfung ihter flotten arbeiten. $n bem langen unb

mechfeloollen fingen um ben ©efifc be« 99altifdjen 2tteere« mar ba« Söeftreben gro§»

geroaeofen, eine enbgültige (£ntfa)eibung herbeizuführen.

$n bem groangigjährigen fleorbifdjen Kriege, ber 1700 ausbrach, haben Däne'

marf unb Schweben in tiefftem gegenfeitigen #affe ihre Gräfte »erbraust unb —
beibe bie $errfa)aft über bie Ofrfee oerloren. SBie gmet ©egner, bie bie ffiut blinb

macht, prallten fte gegeneinander unb raerften nicht, wie anbere SWädjte gierig bie §änbe

nach ihrem SBefifctum ausftreeften, mährenb fte ftch gegenfeitig gerfleifchten.

£>oöanb, (Jrnglanb unb ^ranfreia) gogen ba« Oftfeegebiet in ben Äret« ihrer

politifchen Berechnungen, nachbem bie langjährigen ©ebteter etnanber in fälliger Ott--

fchöpfung gu ©oben gerungen hatten, %m Often errang fflujjlanb ben ßntritt gur

©ee. föafä) entwicfelte fich feine junge ©eemacht unter $eter« be« ©rojjen giel*

bewujjter Leitung.

3Jctt bem ^rieben gu ftreberiteborg 1720 enbete ba« über anberthalbhunbcrt«

jährige 3^talter ber fchroebifch'bänifchen ©eefriege. Die $bee, ein dominium maris

baltici auszuüben, mürbe in ber au«gefproa)enen ftorm, in ber fte bi«her gur ©eltung

fam, gu ©rabe getragen. Der eine hotte bem anbern bie ^errfdjaft niä)t gegönnt,

f er? lieHltcf> mürbe fte beiben entmunben.

&l« lefcter SReft be« dominium ift ber ©unbgotl angufehen, ber fu$ un*

oerhältnt«mäfjtg lange gehalten §at, ba er erft im $ofyxt 1867 auf betreiben ber

^Bereinigten ©taaten oon Omenta aufgehoben mürbe. 9coa) int ^ahre 1841 mar ber

3oll, ben Dänemarf feit ^ahrhunberten erhob, als ein h^ommliche« unb in Dielen

©taat«»erträgen beftätigteö föed)t oon ben meiften ©eemäd)ten anerfannt morben
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Äl* bte Vereinigten (Staaten oon ftmerifa erflärten, fie würben fid) bem ©unb^olle

nicht met)r fügen, ba er nur auf einer gefdjidjtli$en, nic^t aber auf einer natürlichen

föca)t«unterlage beruhe, war Dänemarf fofort bereit, ben oon ben europäifchen Staaten

angebotenen Sodlauf anzunehmen.

Der Urfprung unb bie ßeiftung oon Abgaben beim ^affieren ber ©trafen, bte

Oft» unb SRorbfee oerbinben, reiben bi« in bie frfihefte ©efdjtchte jurürf. Die älteften

urtunbttchen «Nachrichten über bie (Erbebung ber ©unb* unb Veltsöüe burch Dänemarf

flammen au* ber erften §älfte be* »lehnten ^abrhunbert*. ©te führten bamal*

fchon in ber «nwenbung au oielfachen Äonfliften, obwohl ben mittelalterlichen föecht*«

anfielen biefe Art ber Zollerhebung nicht wiberforach- Vornehmlich war e* bie $anfa,

bie im Vollgefühl ihrer SMacht ftch ben geffeln ber «bgaben nicht fügen wollte unb

ftet« nach Socferung ober Befreiung trottete. $e nachbem ber Sfa«gang ber ^äufig

eintretenben 3mtfttgfeiten für bie eine ober bie anbere Partei günftig war, würben

bie tyrioilegien erweitert ober eingefchränft %m ^a^re 1363 hielt Sübecf ben ©unb
fogar felbft befefct unb erhob ben £oU für eigene Rechnung.

%m allgemeinen würbe aber bie ©ouoeränität ber bänifdjen Ärone über ben

©unb unb bie Veite anertannt. SWit ber %u«bet)nung unb ber Chttwtcflung ber

^anbelsbejiefjungen würbe ber ©unbjott $um ©egenftanb oölferrethtltcher Serträge, er

oerlor mehr unb mehr feinen willfürlichen, fchwanfenben ©fyarafter unb erlangte 2tn«

erlennung unb (Geltung als ein burdj internationale Vereinbarungen anerfannte* ftaftura.

6* finben fia) Verträge mit ©nglanb au* ben fahren 1450 unb 1490, mit §o(Ianb

aus ben fahren 1533, 1543 unb 1645, mit ftrantreich au* ben 3ahwn 1^63 unb

1742. Der föeft an üKad^t, ben Dänemarf au* ben 9iorbtfchen Äriegen im ^rieben

3rreberif*borg (1720) rettete, war ba* Imperium über ben ©unb unb bie Veite.

Die ®efdjidjte ber Oftfee ler)rt un* alfo, wie anfänglich ein ftarfe* Veftreben

oorhanben war, ein Gigentumsmeer, ein gefchloffene« £>errf<hafl«gebiet au« ihr $u ge-

halten, wie bie* Veftreben aber nach unb nach oor ber polittfchen Gntwicflung jurürf*

weisen mujjte. «u* bem wenn auch nur oorüberget)enb gesoffenen äReere ift in

unferen Sagen ein offene* ©ewäffer geworben, ba* ohne iebe @inf<hränfung gleich

lernen gronen iJ>c)a)tm|tern, Pen jj^eanen, jeocr Jcattcn, icccm ^eeiaprer treten -ccnepr

uno uncepincertev ^oetaprcn ^cjiatter. •

Ullerting« ift hierbei noch ein* beroorjuheben: ^n ber neueren ©efchichte ift

ber ^atl oerfö)iebene SWale eingetreten, bafj bie Dftfee auf gemeinfamen Vefchlufc ber

Uferftaaten al« neutrale« (bebtet bezeichnet unb bamit ben Äriegffihrenben oerfa)loffen

würbe, ©ie weit ein folche* Vorgehen Jöerechtigung hat» \oH im Verlauf ber folgenben

Betrachtungen erörtert werben.

III. Völfenecht.

Vci ^Beurteilung ber Orrage, ob bie Oftfee im oölferrechtlichen ©inne al« ein

offene« ober ein gefdjloffene* ÜWeer an^ufehen ift, mufj al* eTfter ber <$runbfa$ ber

9ßeere*freiheit, ber iebe ftaatliche ^enfehaft über bie offene ©ee auöfchltefjt, be*

trautet werben. Da* fRömifche 9tecr)t hat ftet* ben ©tanbpunft oertreten, ba& ba*

3tteer ju benienigen ^egenftänben ju wählen fei, bie bem ^aturrecht zufolge aOen

gemeinfam juge^ören.
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3m Mittelalter trat bie gegenteilige Anfchauung zutage. Der ©ebanfe an ein

Roheit«* unb (Jtgentum«recht breitete fta) au«. Dem römifchen Äaifer mürbe bie

$errf$aft über baS ffieltmeer jugefprochen. Die SRepublif ®enua bezeichnete ba«

gigutifche, Benebig ba« Abtiatifche 3Weer als it)r auSfchlie&ltcheS Eigentum. Der 3u-

u>ei)"ung bes Atlantifchen Ozeans unb ber weftinbifchen üfleere an bie Jeronen Spanien«

unb Portugal« burd) bie römifdje flurie unter bem $apft Alejcanber VI. im ^abre

1493 würbe bereit* Erwähnung getan. «1« Antwort auf biefe päpftliaje Bulle erfchien

im %af)tt 1609 baS berühmte Buch be« $ollänber« §ugo be ®root „Mare

Liberum", baS ben Übergriffen ber Seemächte bie Freiheit be« Speeres unb bie

Freiheit be« §anbel« über See entgcgenftellte. Der $wecf biefer Schrift war im

befonberen, ben 9taö)wei« ju führen, bafe bic lwüänbiffyn §anbel«beziehungen nach

$nbien fidj auf rechtlicher ©runblage nicht einfchränfen liegen.

Auf Betreiben ÄarlS I. »on <£nglanb üercffentlichte Selben im ^afjre 1635

eine geiftuolle ©egenfchrift, ba« „Mare Clausuni", (Englanb waten bie Ausführungen

be« ©rootfdjen ©erfeS Ijödjft ungelegen gefommen, benn e« beanfpruste ba« §oheit«*

recht über bie oier SWeere, bie feine Äüften umfpülen, unb ftrebte eine untoerfeUe

^>errfa)aft über bie See an.

Ilm energifchften unb anbauernbffcn ift baher oon biefer Seite au« ben ©runb»

feigen ©root« entgegengetreten werben.

(irft zwei ^afjrhunberte fpäter fanb ber Begriff bes mare liberum allfeitige

Anerfennung. §eute ift ber ©runbfafe ber 2Weere«freiheit feft in bem föechtfbewujjtfein

ber iioilifierten 2öelt eingewurzelt. Bon feiner Seite wirb er angezweifelt. Da« SWeer

ift eine res communis omnium, bie ieben urfprünglia>en ober abgeleiteten (Erwerb

an Gebietshoheit über Xeile be« 2HeereS ausliefet. $n ÄriegSzeiten gehört bie See,

unbefa)abet ber ffletye Neutraler, jum natürlichen Schauplafce be« Ärtege«.

©enn ^cute ber ©runbfafe ber 3Heere«freiheit unbeftritten baftetjt, fo barf man

nicht oergeffen, baß bie Schwierigfeiten in ber Auslegung nicht unerheblich waren. Die

Binnenmeere ober ÜWittelmeere, wie fie oben bezeichnet würben, ergaben Streitigfeiten

in ber Anwenbung be« Safce«. Die Anfielen ha&en fich aber auch ^ter geflärt, unb

man ift zu folgenbem (Ergebnis gefommen: Diejenigen Binnenmeere, bie mit bem Seit*

meere in feiner Seeftrafeenoerbinbung flehen, ftnb al« gefdjloffene 'JReere anzufehen. :öei

ber ^rage ber Gebietshoheit entfa)eibet ber Umftanb, ob ein Staat auöi'djliefsltch bie

Ufer befefet hält, ober ob mehrere ftd) in bie ftüftenftriche teilen. Bei bem alleinigen

Befift eine« Staate« ift beffen Souoeränität Durchaus natürlich unb berechtigt,

anberen ftalle ift bie §errfchaft geteilt, fall« fie nicht burdj befonbere töed}t«oerträge

bem einen Staate überlaffen ift. Diefer ftall liegt beim Äafpifa>en ÜJleer oor, auf

ba« $erfien zugunßen föufjlanb« üerzidjtet t)<*t. Binnenmeere, bie mit bem SMtmeere
in oon ber 'Dfatur gefefjaffener ober fänftlid) h«taeftellter Berbinbung ftet)en unb Demnach

einen mehr ober weniger ftarf ausgeprägten ojeanifdjen Sharafter haben, fönnen nur

in bem ftalle al« gefchloffene« üKeer im oölferrechtlichen Sinne angefehen werben, bafj

bie Äüften unter ber Roheit eine« Staate« ftehen, bap berfelbe Staat ben ©ingang ju

bem betreffenben Binnenmeer als ^oheitögewäffer naa) ben geltenben Orunbfä^en be«

herrfcht unb baß fchlie^lich ber Staat auf bem 3»eere eine ausgeprägte Seeherrfajaft

ausübt. Dem ^anbel ftehen folaje ®ewäffer aber fchranfenlo« offen, ftür biefen gibt
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c£ fein mare clausuni, tiefer 53ccjriff wirb bemnad) nur in ßrie^eiten jur 9lnmenbung

gelangen. Derartige Sßeere tragen einen ftreng nationalen <£l)ara!ter. Sie gehören

auSgefprod)en ju ben Söeftanbtetlen beS Staatsgebietes. Das Slfowfdje 2fteer, ber

SRigafdje 2W*erbufen unb ber 3ui0er*©e* fab ftf*)* ©ewäffer. ^fjre geringe äuS»

betymmg unb Bebeutung tragen baju bei, bie fltedjtmäfjigfeit einer Sd)lie§ung &u betonen.

Dort, wo eS fid) um größere §läd)en Ijanbelt unb eine Sdjliefcung befonberen 3rcctfen

bient, wie beim Sdjwarjen üfleer, b;at man $u anberen SJJitteln gegriffen. Durd) inter»

nationale Verträge ift ber 3ut*i" 8« ifa» fremben £riegfd)iffen in griebenSjeiten »er-

wehrt. Der entgegenfte^enbe ©runbfafe, ber bie §o$eitSgewäfJer auf ffanonenfdjufjweite

oon ber flüfte begrenzt — im allgemeinen rennet man mit brei «Seemeilen — wirb

oielletdjt anbere $lnfd)auungen auffommen laffen unb bas ftanbeln ber militärifd)en

Befehlshaber beeinfluffen. Dem frteblid)en fcanbel unb ber friegerifdjen Unternehmung

fielen aber ohne jebe ©infdjränfung biefenigen Binnenmeere offen, in beren Uferbefifc

fid) mehrere Staaten teilen, aud) wenn ber 3u
fl
an3 w>* eutem Staate ben ©runbfäfcen

beS 25ölferred)tS entfpred)enb beherrfd)t wirb, hiermit berühren wir bie Söerhältmffe,

bie für bie Oftfee in 33etrad)t tommen.

Die Begrünbung für biefe tlare Änfd)auung liegt in bem ftntereffe, baS einem

foleben Binnenmeere oon ber übrigen SBelt red)tmäfiig entgegengebracht wirb. (£in Jeber

ber oerfd)iebenen Uferftaaten hat feine auswärtigen Beziehungen, bie er gu pflegen gewillt

ift. So ftetlt fid) ein foldjes 2)?eer als eine i^ntereffenfphäre beS gefamten ©rbballes bar,

ju ber iebermann gemeinnüfeig 3utritt forbert. Selbft wenn bie Oftfee maritim in

einer §anb wäre unb biefe §anb oerfügte über eine bebeutenbe &raft, fo würbe fid)

bennod) bie gefamte übrige Seit gufammenfd)Iiefeen, um für fid) bie Seewege nad)

ftuftlanb, ©cfnoeben, Deutfdjlanb ufw. offen ju galten. Der Sunb unb bie Belte

ftefjcn bementfpredjenb aud) unter bem ©runbfatye ber ülieereäfreiheit, wenn aud) Däne«

marf unb ©d)n?eben an ben Stellen, bie ber 3*Seemetlen*©renje angehören, eine be*

fd)ränfte Staatsgewalt juerfannt werben muß. Da« 9ted)t, fremben Sd)iffen bie Durd)*

fahrt ju oerwe^ren, gibt biefe Staatsgewalt aber nid)t.

ffiie bereits oorhin erwähnt würbe, ift bie Oftfee in ber neueren ©efd)id)te

ju oerfd)iebenen ättalen oon ben Uferftaaten als neutrales ©ebiet erflärt unb ben

Äriegführenben oerfd)loffen worben. «n unb für fid) ift bie ÜRöglid)feit, beftimmte

©ebiete unb Staaten bauernb ober oorübergehenb ju neutralifieren, ein oölfer*

red)tlid) geübter unb anerfannter ©runbfafc, ber burd) ben Äbfd)lu§ oon Ver-

trägen befräftigt wirb. 3u ben ©ebieten fönnen felbftoerftänblid)erweife Speeres*

teile unb Speere gerechnet werben. Die negatioe Sfteutralifierung unterfagt un*

bebingt £ruppen unb £riegfd)iffen ben 3"*^!* iu oem neutralisierten ©ebiete, bie

poftttoe Weutralifierung ober ^fnternattonaltficrung oerbietet lebiglid) bie Bornahme

oon friegerifd)en Operationen.

3m 3ß(?re 1759 fd)loffen SRufjlanb unb Schweben ein ftbtommen, bem Däne«

mar! ein Qafyt fpäter beitrat. Die brei 3Jtäd)te erflärten, bie Oftfee fei ein üßeer,

baS für bie Bomahme irgenbweld)er ^einbfeligfeiten oerfd)loffen fei. $m $ah*e 1780

(teilten Dänemart unb fflußlanb erneut biefen ©runbfafo auf, mit ber Begrünbung, bie

Oftfee muffe ib^rer Sage nad) allen 93ölfern unter ©arantie gum frieblid)en ^>anbelS»

oerfe^r offen fteb^en, jebe triegerifd)e Slftion fei aber oon tfjr fern su galten, ^ranf«
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reidj erfannte bie $ered)tigung biefer ©rflärung aiidbrücflicb an. Das Ubereinfommen

ffat e§ oermod)t, bie Oftfee in ratfädjliajer Neutralität gu galten.

Nu$lanb unb Greußen einigten fid) am 8. Wlai 1781 gu einer oerroanbten (5t*

flärung, beSgleift)en bie ffanbinaoifdjen 2Rä$te in einem Vertrage oon 1794. (£$ mürbe

oon ben ^Beteiligten ftets gum ÄuSbrutf gebradjt, mie afle gleichermaßen interefftert feien,

barübet gu machen, bafj bie Nuf>e unb Sidjerfjeit ber Oftfeefdjiffaljrt auf feinen <$all

gefrört merben bürften.

$m Oa^re 1806 oerbot ber Äönig oon (Jnglanb unter ber Nadjroirfung biefer

Verträge feinen Äriegftt)iffen unb Äapern, in ber Oftfee ffauffa^rteifdjiffe angubalten

unb aufgubringen ober fonft in irgenb einer ©etfe bie freie Stt)iffaf>rt gu be^inbern.

23on einer Neutralifierung ift aber im vergangenen ^rbunbert nitt)t me$r gefproü)en

»orben. Soroofjl im ffrimtrtege wie im DeutfcMtangöfifäjen flriege ift bie Oftfee

Äriegfd)auplafe geroefen. Die «nfdjauungen über bie ©erec&tigung ber Sperrung Ratten

eben unter bem ©influfj ber amoaeftenben internationalen ©egie^ungen einen ©anbei

burcfygemadjt.

(£$ ift flar, baf? bie Sperrung nur in bem $aHe auSgefprodjen merben fann,

bafj bie fämtlidjen Uferftaaten fidj über ein foldjeS 33orgef>en einig ftnb unb ifjrrr

©iüenSmeinung in einer gemeinfamen Note Busbrucf »erleiden, ©ine Einigung roirb

nid)t immer leidet gu ergielen fein, benn fie fefct oorauS, ba§ feiner ber ^ntereffenten

in irgenb einer SJerbinbung mit ben &riegfüfjrenben fteljt. DaS oerlangt ba3 (Skfefe

ber ftrengen Neutralität. 3ft einer oon ben Uferftaaten ber Oftfee felbft friegfü^renbe

Partei, fo ift bie Sperrung oon oorntyerein auSgcfaVcffen, benn ba8 Ijiefje biefen Ufer»

ftaat roefentlid) begünftigen. Den SJerfeljr feiner Äriegfa)iffe bürfte man nidjt oer^inbern.

2ftan fönnte in biefem ftalle lebiglid) bie SBornafyme friegerifdjer Operationen »erbieten.

Damit mürbe bie Oftfee für ben friegfüljrenben Uferftaat ein fyodjrotüfomtneneS NücfgugS*

geroäffer, in bem iljm ber $einb nidjtS angaben fann. Die ^rage, inmiemeit überhaupt

eine Sperrung als berechtigte neutrale ^anblung angufe&en ift, ift bie l|eifelfte. Die

Sperrung fommt mdjt im entfernteren beiben Parteien in gleicher ©eife gugute, ober

umgelegt auSgebrücft, fie fann bie eine Partei me$r fd)äbigen al« bie anbere. einer

amerifanifdjen flotte, bie fid) in europäifd)en ®eroäffern in ÄriegSgetten aufhielte, mÜTbe

bie gefd^loffene Oftfee unter Umftänben ein nüfclidjer, ja otelleid)t rettungbrtngenber $>afen

fein, pr ©nglanb mürbe fid) faum eine berartige ©ebeutung ergeben.

Darin liegt alfo bie Sdjioierigfeit, bafj bie Uferftaaten fid) burd) eine Sperrung

ber Oftfee unter Umftänben eine SBerlefeung ber Neutralität gufdjulben fommen laffen.

hätten Greußen, Sd)roeben unb Dänemarf im ftafjre 1854 erflärt, bie Oftfee fei für

ÄriegSoperationen gefdjloffen, fo mürben fie fid) gu 93erbünbeten NufjlanbS gemalt

$aben. (Sbenfo mären Nufclanb, Sd)roeben unb Dänemarf im Deutfd)*fTangöfifcpen

Äriege inbirette SöunbeSgenoffen $reufienS geroefen, menn ein entfpred)enber ©ntfdjlufc

gefaxt morben märe.

Die neutralen Staaten finb bie gemeinfamen ^reunbe beiber Parteien. Sie

muffen ftreng unparteiifd) bleiben unb bürfen weber einen ber ftriegfütirenben no<&

beibe begünftigen. (Jine nad) gmei Seiten (jin gleichmäßige SBegünftigung ift erflens

einmal fet)r ferner burd)gufü^ren, gum anberen roirb fie aber aud) beiben ^arteten

nicr)t biefelben Vorteile bringen. Der neutrale Staat foll batyer feinem ber Ärieg*
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fuljrenben Unterftüfeung gewähren, $ebes ^ugcftänbm«, ba« er ber einen hattet

mad)t, barf er ber anberen nidjt oerfagen.

<Stnb bie 95cr^ältniffc nic^t berart flar unb reinig, baß bie <S$ließung ber

Oftfee beiben trtegfityrenben afläd&ten gleidjmäßig weber Vorteil notf Naa)teil bringt,

fo muß im ^ntereffe ber Neutralität oon einem folgen SBorgeb>n «bftanb genommen

werben. 3Ran barf fogar noa) metter gebm. SDic Äriegfityrenben felbft müffen gehört

werben, beoor ein berarttger <£ntf<bjuß gefaßt unb oerfünbet wirb. Der ©runbfafc ber

ftrei&eit be« 2Reere«, ber fid) obne ©infdjränfung auf bie Oftfee erftreeft, begrünbet

biefe ftorberung. Die Ärtegfityrenben müffen if>re ©inberftänbni«etflärung abgeben,

bamit bie Sperrung $u Nedjt erfolgt, ^m fraHe ber Verweigerung btefe« (Ein*

»erftänbmffe« wirb bte ©djließung nur baburdj (Mtung erlangen, baß bie

Uferftaaten beutlidj ju erfennen geben, rote fic gewillt ftnb, mit ©affengeroalt ib>em

93efd)luß Nadjbrudf $u beriefen unb ifyt burdföufefcen. $tuf bem ©oben ber Neutralität

blieben fte bei folgern Vorgehen nid)t meljr fte^en.

8öie bte politifdjen 35erf)ältniffe Ijeutjutage liegen, ift ba« 3uftanbefommen e{nej

folgen bewaffneten Stga faum anjuneOmen. 93ei ber $nternationalttät ber mobemen

Änfdjauungen gibt bie gemeinfame Sage oerfä)iebenen (Staaten an einem Fintel be«

GrrbbaUe« feinen greifbaren ©runb, ftdj pfammenptun unb ber Regelung eines be*

red)ttgten ^ntereffenfonfliftes jroeier anberen «Staaten eine räumlidje ®renje bort gu

3ieb>n, roo betbe eb>bem freien 3utritt unt> unbel)inberten 93erfeb> Ratten.

Die «nf(b>uung, baß bei einer «Sperrung ber Oftfee bie oerfanebenen Ufer*

ftaaten ftä) gemiffermaßen ju einem ©emeinwefen aufammenfdjUeßen fönnten, al«

^ntereffenmadjt um ba« eine 3Beer gruppiert, will wenig überjeugenb erfdjeinen.

Da« ©ebiet ber friegerifdjen Operationen umfaßt bte offene ©ee unb bie

£ob>it«gewäffer ber im Äriege beftnblidjen «Staaten. Neutrale« (Seegebtet fefet friege*

rifdjen Operationen eine (Sdjranfe entgegen nad) ben ©runbfäfeen be« allgemeinen

£rieg«red)te«. Die ^ntereffen ber Neutralen, bie o^nebie« in Ärieg«geiten fd)wer ge*

fd)äbtgt werben fönnen, werben fid) nad) 2Jiöglicf>fett iebem wtberred)tltdjen Eingriff

entgegenftemmen. §n i§ren £>o!jett«gewäffern fjalten baljer bie neutraten 3Käd)te auf

fRulje, Drbnung unb <Std)erl)ett. <Ste fjaben ba« Ned)t unb bte $flid}t baju. außer*

tjalb ber 3 ©eemeilen»@renje Ijört bie üftadjtbefugni« auf. Da liegt bie offene (See,

bie nid)t einem einzelnen, fonbern allen gehört. ÜJht meinem Ned)te follten alfo in

&rieg«$eiten bte Oftieemädjte ib,re £>oljeit«gewäffer foweit oorfdjieben, bi« bie ©renken

ftd) berührten unb oon bem freien SDfcere nid)t« meljr übrig ließen? Denn ba« Ijieße e«,

bie Oftfee fperren. SWan fann nur fagen, ba« Ned)t fc^lt unb wirb borau«jid)tlid) in

ßufunft nidjt meb^r gefugt werben.

Nad) ben gegebenen Äu«füljrungen ift jum ©a)luß feftgufteüen, baß bie Oftfee

ein offene« SDleer ift, ba« ftd) ber Sperrung miberfefct, al« einer Maßregel, bie in

geograpfjtfd)er unb oölferredHltdjer SBe^ieljung oon ber §anb gu weifen ift unb bie im

£aufe ber ®efö)ia)te bie SBeredjtigung oerloren b^at.

Wdr.
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^u? franfdßfdum JltfAtemnandtar im Jaljr* 1907.

®on Äapitän jur 6ee a- 25. SNeufe.

{Wit 2 Ü6erftd)t5farferO

Qm 9tad)fteljenben foK oerfudjt »erben, naä) ben oorliegenben 3eitung$berid)ten

eine Qarftellung ber bieäjährigen fran^öfifdien ^lottenmanöoer geben, bie jum

größten Seil ber (Erprobung ber j£ournierfä)en laftif gemibmet waren, um $u einem

enbgültigen (£ntfd)lu& über beren Annahme ober Äbleljnung $u gelangen. Süifjerbem

mürben Übungen im £orpeboboot«angriff unb feiner Slbmefa ein ©efed)tsfdjiefeen forote

su>ei ftrategifd)e 3Ranöoer burd)gefüljrt.

Seiter ber oom 3. %uli bi« 31. §uli ftattgeljabten Übungen mar ber <£l)ef beS

3Rittelmeergefd)maber«, ©i^eabmiTal Soudjarb; bie §etmifd)en ©efdjmaber, ba$ föeferoe»

gefd)waber be« ÜWittelmeereS unb ein 2eil ber fcorpebo* unb Unterfeeboot««$lottillen

bes SWittelmeereS nahmen an i$nen teil.

1. Beüemtcüung ber Übungen.

3. 3uli: äufammentritt ber Übungsflotte, SKarfä) nad) bem Gebiet beS erften

ftrategifdjen SWanöoer«.

5. bi« 8. * (ErfteS ftrategifdje« SWonöoer.

9. * Sftarfd) nad) ben algerifd)en §äfen; in ber 9fad)t gum 10. Quli

Angriff ber 4. unb 5. SorpebobootsflottUIe be« SWittelmeer«.

10. - 12. ; Auffüllen oon Äo&len unb Vorräten in ben algerifd)en £>äfen; in

ber 9Jad)t oom 11./12. Angriff ber 3. JorpebobootS* unb ber

2. UnterfeebootSflottille (©tferta) auf ba« leiste ©efdjmaber.

13. * 14. * 9tulje, SJtationalfeft.

15. * fltoetteS ftrategifdje« ÜWanöoer auf bem üWarfd) na* Soulon.

16. * £aftifd)e Übungen; in ber 9iad)t jum 17. Angriff ber Xorpeboboote

oon Äiaccio, näd)tlid)eS ftüQlungljalten jnrifdjen bem II. unb

III. ®efd}waber.

17. * 20. > Üaftifdje Übungen oor Soulon, Angriff ber Xorpeboboote oon loulon

auf bie oeranferte frlotte.

21. * 22. * fflufa.

23. * 27. * (Erprobung ber $ournierfd)en $altil oor ber Äommiffion für

Üaftif; $arabe beS ßanbungäforp« in £oulon.

28. > fflutye.

29. * 30. * ®efed)t§mäfeigeS ©djie&en mit ©d)iff«gefd}fifcen.

31. * «uflöfung ber Übungsflotte.
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2. 3ufaramcnfeljung ber UbungSflotte.

(Sfjef bet flotte: SBijeabmtral loudjarb.

^tottcnflaggf cf) iff : Stntenfdjiff „©uffren".

I. iWlitUlmttt*)

©efdjwaber.

S3iieabmtral £oud)arb.

Cinienfdjtffe:

„©uffren"/»,

„(S§arlemagne",

„föämiblique",

,,©t 8ouiS"A,

„©aulois",

„^Satrie".

II. (geraifd)te$)

©efdjwaber.

SBifleabmiral ^eaurd*
guiberro.

^anjerfreuaer:

„Steon (Sambctta"

„«miral «übe",

„Dupetit 2$ouarS";

Hinienfdjiffe:

„aflaffdna"A,

„$eaur£guiberrö",

„(Sarnot".

III. (geraifdjteS)

©cfd)»aber.

ÄiMttreabmiral Verminet.

8inienfd)iffe:

„93rennuS"P,

„$od)e",

„GfarleS «Wartel";

^anjerfreujer:

,,©lotre"A,

„®ueobon",

„^eanne b'Brc".

6 SorpebobootSjäger.

Ö etefe tcö ©efdjwaber.

Äontreabmiral Äranfc.

^anserfrtuaer: „l^uleS gerrö/P,

„Victor §ugo".

„Gonbä".

Variierter ^fetnb.

ginienf(biffsfapitän STOoreau.

^angerfreuaer „SJcfatr";

®efa)üfcte Äreujer: „S)u tya\)\a
u

,

„Sa$ire\ „(Saffini";

i 6 Sorpebobootsiäger.

Die ©d)iffe finb tyier in ben ^Formationen aufgeführt, in benen fte für bie

tafttfä)en Übungen oereint waren; mäljrenb ber ftrategtfdjen SWanöoer war bie 3«'

fammenfefeung eine anbere, fte wirb bei (Erwähnung ber leQteren gegeben »erben,

an benen bie 4. $)ioifton bes ffleferoegefdjwabers bes ÜWittelmeerS ntd)t teilnahm.

@S waren alfo beteiligt 12 £inienfd)iffe, 10 ^Janaerfreuaer, 3 gefrt)üfcte tfreujer,

12 EorpebobootSjäger, aufammen 37 ©djiffe, b. t). 6 weniger als im oorigen ^a^re.

Sott in Dienft waren bereits oor ben SRanöoern baS I. ©efdjmaber, baS

leiste ©efdjwaber, bie ^anaerfreuaer beS II. unb III. ©efdjwaberS; bie übrigen ©djiffe

Ratten rebujierte ©efafcung an ©orb, bie burd) Üleferoiften aufgefüllt würbe, ©efonbere

^nbienftfteflungen für bie SDianÖoer fanben nid)t ftatt.

3. Snfanglfiettungen, 8fofra«fdj jnnt SWanoucr.

2lm 3. $uli befanben fid) bie beteiligten ©eeftreitfräfte:

SDaS üHittelmeergefdjwaber, mit «uSna^me bes ßtnienfd)iffe$ „$atrie", unb bie

3. SReferoebioifton in afterS*el*flebir unb Oran; „$atrie
M war am 1. ^ult Don

Souton in ©ee gegangen unb ftteg in ber 9?ad)t oom 3./4. gu ifjrem ©efd)waber;

baS 91orbgefdjwaber in SBreft, mit ÄuSnaljme ber ^anjerrreujer „©loire", „©uetybon",

„$)upttit*£l)ouaT$", bie oon Sa ^attice aus im ÜKanöoergebiet jum ftbmiral

$oud)arb fliegen, wäfjrenb bie oorauSgefanbten lorpebobootsjäger mit Äreujer

„(Jaffuti
-

fid) unterwegs mit bem 9lorbgefd)waber oereinten.
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I

«bmiral Souctjarb ^atte ben iWarfct) oon loulon nact» Oran $u tafrifctjen

unb ©Atemübungen benufet. 93ei ben 93alearen würbe ba« ®eftt)waber, ba« in Doppel«

folonne futyr, oon Webel überrafctjt. Die Aufnahme ber Slebelfaljrt würbe burdj

©ignale mit bem ©ignalfjorn oon ben einzelnen ©Riffen angezeigt hierbei famen

jebodj 2Ri§oerftänbmffe cor, fo bafj bie Formation in Unorbnung geriet.

Da« $orbgefet)waber trat am 3. $uU 10 Ufir oorm. ben attarfcc) oon ©reft

au« an; ba« SWtttelmeergefdjwaber braa) im Saufe be«felben Xage« auf, e« burdjfuljr

in ber ftadjt junt 4. bie ©trage oon Gibraltar unb teilte fidj in ba« A- unb C-

®efdjwaber für ba« erfte ftrategifct)e SWanooer, ju bem bie fcnfang«ftettungen am
6. ^uli 7 Ut)r oormittag« eingenommen fein mußten.

4. Sie Übungen.

Die Übungen werben nictjt in tljrer jeitltdjen ^olge, fonbem in fad)ltct)er Sin*

orbnung beljanbelt werben: ©trategtfdje Üftanöoer, taftifctje Übungen, ttufflärung unb

ftüljlungljalten, £orpebo* unb Unterfeeboot«»Ängriffe unb «Stbweljr, ©djießübungen.

a. ©trategifdje Üttanöoer.

erfte fhrategifäe SRanfoer.

Da« Sföanöoergebiet ift begrenzt im ffieften burdj ben 15. üReribian »on

$ari«, im Horben unb ©üben burct» ben 43. unb 33. ©reitenparallel. Das Dfanöoer

beginnt am 5. Qult 7 Uljr oormittag« unb enbet am 7. $uli 1 Ufjr nachmittag«,

©ammelplafe: 10 ©eemeilen weftlict) oom Äap ©partcL

Verteilung ber ©treitlräfte: ®efd)waber A: SBi^eabmiral Xoudjarb,

öinienfd)iffe „©uffren", „(Hjarlemagnc", „fltepublique", „ÜKaff&ta", „Sarnot", „Seaur^*

gutoerro"; ^Janjerfreujer „$ule« fterro", „Victor &ugo", „<£onbd", „©neobon",

,,Dupettt=!£ljouar«"; 6 £orpeboboot«[äger; (&ef$wabergefa)winbigfeit 12 ©eemeilen.

öefcftwaber ß: SBijeabmtral ^eauröguiberr»; ^anjerfreu&er „Ceon (Stam*

betta", „Ätniral «übe", „®loire", „^eanne b'flrc"; ©efdjüfete Äreujer „^orbin",

„©afftni"; 5 jEorpeboboot«jäger; Gfrefdjwabergefctiwinbigfeit 15 ©eemeilen.

©efdjwaber C: Äontreabmiral üßanceron; Öinienfdjiffe „©t. ßoui«",

„@auloi«", „^atrie"; ^anjerfreujer „Defaij"; gefaxte Äreujer „2)u G$apla",

„(Milde", „Va §ire"; ®efct)wabergefct)winbtgleit 10 ©eemeilen.

©efonbere 33eftiminungen: A ift B unb C einzeln fiberlegen, aber B
unb C oereint unterlegen; bagegen ift fowotyl B wie C ben oereinten ffreujern

oon A überlegen. Sitte Äreu^er fjaben gleiten ®efecttt«wert unb 15 ©eemeilen

©efdjwinbigfeit.

B unb C finb al« oernict)tet an^ufe^en, wenn fict) jebe« allein in weniger al«

4 ©eemeilen Entfernung oon A befinbet; jeber flreujer, ber fictj minbeflen« 1 ©tunbe

in weniger al« 3 ©eemeilen Slbftanb oon einer überlegenen Gruppe aufhält, ift al«

$rife anjufefyen unb fcit fta) entweber ber ©ruppe anjufctjlie&en ober fict) jum

©ammelplafc $u begeben.

Kriegslage: 3wei befreunbete ©efctjioaber befinben fia) bei «u«bruct) ber

fteinbfeligfeiten im 9lorbatlantifa>n Ojean, ba« fctjnellere B (15 ©eemeilen) auf bem

parallel be« ßap ftini«terre, ba« Iangfamere C (10 ©eemeilen) auf bem oon Üftajagan;
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fte wollen fich gegen ein jebem einzelnen überlegene« feinbltdjeS ©efdjwaber A, ba«

^wifchen ihnen fteht, jum Singriff Dereinigen.

Aufgabe für A: A fteht bei beginn ber fteinbfeligfeiten auf ber §ö$e oon

tfap ©t. Vincent unb foll bie Bereinigung ber ®efdj>roaber B unb C oerhinbern,

beren anfangsfteüung ihm ungefähr befannt ift.

Aufgabe für B unb C. Beibe ®efchwaber follen balbmöglichft it)re Ber*

einigung an einem oorher oerabrebeten ©ammelplafc bewirten unb oereint ba« ®e»

f$waber A oernichten.

Ausführung: 2)er §üt)rer oon A nat)m an, bafe B unb C ihre Bereinigung

auf bem fürjeften ©ege, alfo im freien Ojean, erfrreben würben, unb traf feine 2Hafi*

regeln in ber abficht, ba« langfamere abzufangen. $u ^m 3*°** fanbte er feine

ßreuaeT weftlich oom 11. ÜWeribian oorau«, meiere am 5. um 5 Uhr nachmittag« eine

au«gebet)nte BorpoftenfteÖung auf ber ©reite einnahmen, bie C erreicht haben würbe,

wenn er mit feiner ®efO)winbigfeit oon 10 (Seemeilen oon Beginn ber ftetnbfeligfeiten

üb in ber angenommenen Dichtung markiert wäre. SRaajbem bie Jheujer hier

nicht« oom fteinbe geltet Ratten, liefen fie norbwärt« unb nahmen znrifchen 36° 30'

unb 37° N-©reite in berfelben Sänge am 6. oormittag« Beobachtung«poften ein.

§ier betamen fie nachmittag« 3 Uhr burch einen aufgefangenen ftunffpruch äenntni«

oon ber Bereinigung ber ®ef$waber B unb C 30 ©eemeilen jüblitt) oon Äap

©t. Bincent. ©ie fugten ben ©ammelplafc auf, wo fie in ber SRa$t oom 6./7. ju

ihrem ®ro« fließen. $>a burch bie bem $üt)rer oon A übermittelte Nachricht feine auf*

<jabe gegenftanbslo« geworben war, fo trat er ben 3Warfdj jum allgemeinen ©ammel*

plafc an, ben er am 8. 5 Uhr 30 üttütuten oormittag« erreichte.

Der gegnerifaje güfjrer t)atte ben Bereinigung«punft auf 35°40'N unb

9 0 12 ' 0, alfo etwa 50 (Seemeilen weftlich oon Stap ©partel, oerlegt unb nod) einen

zweiten $unft, etwa 30 (Seemeilen fübweftlidj oom erften, bezeichnet, fall« fytx bie

Bereinigung mijjglücfen follte. C foüte am erften fünfte um 6 Uhr nachmittag« am 6.

eintreffen, anbernfall« am 7. morgen« am ^weiten. B lief mit ben zur Slufflärung

oorge^ogenen Xorpeboboot«iägern bi« $ap ©t. Bincent läng« ber Äüfte unb bann

unmittelbar auf ben erften Xreffpunft zu. C folgte bem ihm angewiefenen ftur« läng«

ber afrifanifdjen ftüfte unb hielt fich oon 6 Uhr oormittag« bi« Wittag be« 6. auf

ber §bhe oon Sarache auf, um Reibungen über ben fteinb burch feine Äreuzer z«

erwarten. 2)iefe waren fogteich weit feewärt« zur aufflärung entfenbet worben, fie

hatten ben Auftrag, beim ©ichten be« ftetnbe« biefen oom @ro« abzulenfen. Bor Sarad&e

• erhielt ber ^fi^rer oon C burch ftunffpruch bie SWitteilung, ba§ B am erften Ereff*

punft eingetroffen fei, unb oereinigte fich bort 5 Uhr 50 Minuten nachmittag« mit ihm.

?lm 7. ftuli morgen«, nachbem über %a<ht noch nicht« oom fteinbe gefichtet,

gingen bie oereinten ©efdjmaber nach Horben: „Defair" al« Borhut, 6 ©eemeilen hinter

ihm bie Sinienfchiffe mit „8a §tre" unb „T>ü Ghapla" recht« unb linf« in ie 6 ©ee*

«teilen ftbftanb, 6 ©eemeilen hinter ben Sinienfchiffen bie ^anzerfreuzer in Kiellinie

mit „Gaffim" unb „gorbin". Beim ©ichten be« fteinbe« follten bie ^anzerfreuzer

nach ber entgegengefefcten ©eite abbreljen unb fich hinter bie §inienfchiffe fefcen. $)er

SWarfch würbe nur burch einen fälfehlich al« fteinb gemelbeten $anbel«bampfer geftört,
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beim einnehmen ber ($efcä)t«orbnung würbe inbeffen ber Irrtum bereit« entbedft. $)a

bi« jum ©d)lu§ be« ÜDlanöoer«, am 7. $uli 1 Ul>r nad)mittag«, bet ^tinb nidjt geflutet

würbe, fo begaben ftd) bie vereinten ©efdjwaber jum allgemeinen ©ammelplafe.

ÜDte 3runfentelegrap$ie würbe auf betben (Seiten gebraust, ber ^ü^rer oon B
unb C Ijatte ben Streuern bie ©törung be« feinbltdjen gfwnffprudjoerfeljr« aufgetragen,

ein 33efef)l, bem fte mit (Erfolg nadjgefcmmen finb. ffix bie eigenen ^Reibungen

waren befttmmte ßetten oorgefetyen, wa« oon A nid)t beamtet war unb ba$u führte,

baß bie« ®efd)waber überhaupt feinen ftunffprud) oon ben eigenen ftreugern oerftänblid)

übermittelt erhielt.

Befpred)ung be« SWanöoeT«. (Eine Unterfudjung barüber anjupeflen, ob

bem SWanöoer ein beftimmter Ärieg«fall jugrunbe gelegt war, erfd)eint müßig, ©ie

ber ©erid)terftatter be« „Moniteur de la Flotte", <£. ^ierreoal, rid)tig bewerft,

würbe ein oon Horben fommenber fteinb, ber bie Bereinigung be« fran$öfifd)en 9lorb* unb

SMtttelmeergefd)waber« »er^inbern wollte, fe$r unflug fyinbeln, wollte er bie« nidjt burd)

33lorfierung be« i§m an ®efd)winbigfeit überlegenen ®efd)waber« in SBreft bewirten.

2£af)r)cf)cinlid? fyat ber ®eneralftab biefe Übung auf bem etwa 250 «Seemeilen breiten

unb 600 (Seemeilen langen SWanöoergebiet mit ^Hücfficft t auf bie (Erprobung ber

g-unfentelegrapfyte im ftrategt)d)en Hufflarung«bienft auf mbgltdjft weitem Staunte oer*

anftaltet. $efanntlid) ift in ben ooriäljrtgen SRanöoern oon ber ^untentelegrap^ie über«

$aupt fein ®ebraud) gemalt, oermutlid) weil nod) nid)t alle ©djiffe bamit auSgerüftet

waren. Die« ift inamtfd)en nadjge^olt, unb ba« SWanöoer follte $ur praftifdjen (Er*

probung be« neuen ©ignalmittel« bienen.

Die Äufgabe ber Bereinigung ber ©efdjwaber B unb C ließ eine aweifadje

Sofung gu: entweber liefen beibe in geraber Öinie auf bem fürjeften ffiege aufeinanber

gu, wie ber A-^üljrer, Bigeabmiral !toud)arb, annahm unb aud) ber C-^ü^rer,

ftontreabmiral Sftanceron, geplant Ijatte, ober fie fudjten ftd) auf Umwegen gu er«

reiben, wie ber B-p^rer, Biseabmiral ^eaurägutberro, e« anorbnete. Da ba«

A-®efd)waber ntd)t imftanbe war, ben ganzen wetten ©eeraum wirffam $u überwogen,

fo war bie Äu«fid)t be« (Seiingen« für jebe ?öfung gleid). SSigeabmiral ^eauTe**

gutberrp ließ ftd) lebiglid) oon ber (Erwägung leiten, bie Bereinigung herbeizuführen,

um ben geinb gu fd)lagen unb baburd) bie geftellte Aufgabe p Iöfen. ftür fein ®e»

fdjwaber, bem nur bie Äreujer be« fteinbe« an <&efd)winbigfeit gewad)fen waren, fatte

er nid)t« $u fürd)ten, wohl aber für ba« langfame C-@efd)waber, auf beffen Hbfangung,

wie wir gefehen, Bi$eabmtral Xoudjarb oor allem fein Hugenmerf gerietet hatte.

Da§ abmiral ^eauröguiberrp annahm, fein ©egner würbe ba« C-®efd)waber in

bem befdjränfteren föaum oor ber ©trafje oon (Gibraltar fudjen, geht au« ber ©e-

fttmmung be« jweiten ©ammelpunfte«, etwa 30 (Seemeilen ffibweftlid) oom erften,

heroor. (Er felbft fonnte mit feinem ©efdjwaber geittg genug am erften Xreffpunfte

fein, um fid) Wetuiö^eit über bie Änwefenfjeit be« ^einbe« ju oerfdjaffen unb ba«

C-@efd)waber entfpredjenb gu leiten, ffiar ber ^etnb an ber oermuteten ©teile, fo

fonnte ba« B-($efd)waber oermöge fetner überlegenen <$efd)winbigfeit bie Bereinigung

mit bem C-(8efdjwaber, ba« nod) genügenb mitab in ©ee flanb, herbeiführen, unb

> beibe waren bann oer^ältni«mä^tg nabe am ^einbe, wa« bei ber nun geringeren
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®efchwabergefchwinbigfeit wefentlich war. ©elbft »erat ber fteinb baS C-®efchwaber

fajon oor^er getroffen unb »erntetet ^ätte, würbe er nicht ohne Berlufte aus bem

Äampfe hervorgegangen fein; auch wäre er in ben oerhciltniSmäjjig engen ®ewäffern

leichter gu finben gewefen als in ©ee. Dajj Btjeabmiral ^eaurdguiberr» ben

gfeinb im ftnmarfö auf bie ©trage oon Gibraltar oermutete, geht auch barauS

heroor, bafj er ftc§ naa) ber Bereinigung in ber fllähe beS XreffpunfteS hielt unb bann

erft bem nunmehr fieser weiter feewärts anjunehmenben A-töefdjwaber entgegen ging.

Bi^eabmiral £ou$arb war oor eine fernere Aufgabe geftellt; bem B-®efchwaber

tonnte er wegen feiner unterlegenen $c|ö)winbigfeit nict/tS angaben; er befchlofj baber,

baS langfamere C-©efchwaber gu fuchen. ©eine Äreuger reiften nicht aus, um ben

gangen ©eeraum $u übermachen, er ^telt bie Bereinigung ber beiben <$cid)iuaber auf

bem fürgeften ©ege für bas ©ahrfcheinltchfte unb ^anbelte bementfprechenb. ^ür bie

Sinnahme einer Bereinigung oon B unb C auf bem fürgeflen ©ege fpraa) ja ber

Umftanb, bafr je weiter ber oon C gurücfgulegenbe ©eg würbe, umfomehr bie Qjkfa^r

für C wuchs, oon A abgefangen gu werben. ©eShalb ber Äbmiral nad) ber oer*

geblichen ©egfperrung auf 35 0
Breite nach Horben gurficfgtng, ift nicht recht erfiäjtlich.

©äre baS C-©efchwaber währenb ber 9cact}t unbemerft burch bie Äreugetfette gefchlüpft,

fo würbe ber geringe töefchwmbigfeitsüberfchufj nicht ausgereicht haben, es wteber ein«

gut)olen.

Die Berwenbung ber ftunfentelegraphie fcheint noch auf erhebliche

tocfjiüterigfeiten gu fto§en. Beim A-($e[d)tuaber würbe burch erfolgreiche Störung

burch bie C-ffreuger ber frunffpruchoerfehr lahmgelegt. Der einzige oon A auf«

genommene frunffpruch, über bie BereinigungSftetle ber feinblichen ®efchwaber, war,

wenn nicht fallet) gebeutet, abftchtlich oom geinbe gur Xäufdjung aufgegeben. A fonnte

im übrigen gwar bie chiffrierten ^unffprüche be« fteinbes abhören, erhielt aber feine

Mitteilungen oon feinen Äreugetn.

Das ÜWanöoergebiet liegt im weftlichen Mittelmeer gwtfdjen ben Balearen

unb ©arbinien. Durch befonbere Begrenzung beS (Gebietes ift ^ier bie ©trage oon

(Gibraltar unb ihre öftliche gortfefoung bargeftellt. Die mattierte ©trage oerläuft

NO—SW. 9cadj Beginn ber geinbfeltgfeiten barf lein ©djiff baS als 2anb bezeichnete

SJJeereSgebiet befahren.

Beginn beS ManöoerS: Mitternacht am 16. $uli; ©<hlufj: 8 Uhr nach*

mittags besfelben Sage*.

©ammelpunft: «m 17. $uU 6 Uhr oormtttagS 20 ©eeraeilen füblich i?er

§oerifc&en ftnfeln.

Berteiluug ber ©treitfräf te: A-@efchmaber: bas Mittelmeergefchwaber

unter Bigeabmiral loucharb mit ÄuSnahme feiner gangerfreuger. B-®ef<hmaber: baS

9lorbgefchwaber unter Bigeabmiral ^eaureguiberro mit ben brei <ßangerfreugern beS

ütt ittelmeergefchwabers.

Befonbere Beftimmungen: ©efchminbigfeit oon A 10©eemeilen, B 11 ©ee*

meilen, ftreuger 15©eemeilen. ^angerfreuger „$teon©ambetta", „EmiralSfobe^Dupetit«

Xhouarä" gelten als Sinienfctjiffe, alle ßinienfehiffe unb alle tfreuger gelten untereinanber
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als gleidj ftarf, bei 3ufämmenftöfjen ber (Streitkräfte wirb bafjer bie ©tärfe burdj bie

Qafy bebingt. $eber £reu$er, ber minbeftenS 1 ©tunbe weniger als 3 ©eemeiten oon

überlegenen feinblidjen Gräften ftanb, ift auger (Sefedjt gefefct unb gefjt, wenn $u B
gehörig, nadj bem ©ammelpunft; wenn $u A gehörig, fdjltefct er fidj bem ®efd)waber an.

Kriegslage: (Sin in Dran jufammengejogeneS (Sefdjwaber B erfährt, ba§

um 1 Uljr nadjmittagS ein feinblictjeS ©efdjwaber A bie (Straße oon (Gibraltar oft*

wärts fteuemb pafjiert Ijat.

Aufgabe für A: £>a$ fernbliebe ®efet)waber A foll ftet) ben Eintritt ins

SKittelmeer erzwingen.

Aufgabe für B: B foll baS feinblia>e ©efdjwaber am weiteren Vorbringen

tjinbern, bie Äreujer öon B foUen nadj ©idjten beS fteinbeS i&r ©roS an biefen

beranfüljren.

Uebersichrskarre zum 2. strategischen Manöver.
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Ausführung: Da« A-^cf^roaber nat)m feinen ©eg burdj bie Sßitte ber

©trage; in ber 9lät)e von Oran mufjte e« bte erften feinbltcljen ©treitfräfte oermuten.

SSon 2 Ut)r oormittag« ab mürbe abgeblenbet, bte Äreuger ficherten nach oorn. ®egen

5 Ut)r faraen einzelne A-Äreuger, 5 Uhr 30 SWinuten ba« ®roS in ©icht. $ter

würbe baS üWanöoer auf ©efetjl beS Detters abgebrochen.

Das B-@efcbwaber batte am 16. $uli 5 Uhr »ormittag« feine ffreuger auf

einem Äreisbogen, ber mit 200 (Seemeilen Durchmeffer (20 ©tunben %a\)xt gu 10 ©ee«

raetlen) um (Gibraltar gu fragen mar, ausgelegt, mit bem ©efetjl, bis gu bcm ftreis*

bogen oorgugehen, ber mit 240 (Seemeilen Durchmeffer um ben ©ammelpunft gu

fa)lagen mar. ©ie follten fich babei mehr an ber ©eftfeite falten, ba ihre 3at)l nicht

gur Söeherrfdjung ber gangen breite ausreiste unb ba* ®roS mehr an ber Oftfeite

ftanb. fralis fie bis 7 Ut)r oorn freinbe nichts gefid)tet Ratten, füllten fte, fi<h met)r an

ber Oftfeite faltenb, gurücflaufen.

9?o$ et)e bie erfte Stellung ton ben äreugern eingenommen mar, Iam baS feinbltche

©efdjwaber ben am weiteften öftlidj ftetjenben ftreugern in ©id)t. Diefe fammelten

auf tfjr eigene« ®roS gu, wät)renb bie weiter weftlidj ftet)enben nid)t fofort fammelten

unb fo in ©djujjtoeite ber A-Äreuger famen.

Söefpredjung beS 3WanöoerS. Dies ÜWanöoer ift, wie frangöftfche Berichte

betonen, in Anlage unb Durchführung nicht al« befonberS glürflia) gu bezeichnen.

(Jrftlicb fehlt bie 2Rttwirfung ber lorpebobootsflottillen, bie in btefen ©ewäffern ein

wichtige« Littel gur Slbwetjr feinblichen Einbringens bilben. (Dann ift ber inter«

effantefte unb wichtigfte Seil ber Übung, baS heranführen beS eigenen ®ros bura)

bte ftreuger, überhaupt nicht gur Darfteilung getommeit Die ÄuffteÜung war ent»

gegen ber ^Berechnung beS B-gührers fo fpät eingenommen, bafj bie eigenen ftreuger

burch baS Auftauchen bes ^tnbeS überrafct)t mürben.

ßss oerlautet, bag ber Setter bie Übung abgebrochen babe, um Qtit für tafttfa)e

Übungen gu gewinnen; bte Darftellung beS Verläufe« ermecft ben ^Infäein, al« fei

wegen ber ungwetfmäfttgen Aufflärung beS B-@efchwaberS ber ßwect ber Übung, ba«

heranführen beS ®roS an ben freinb, nicht mehr gu erretten gemefen.

b. Haltifdje Übungen.

93egüglich ber tafttfdjen Übungen fann ich mich furg faffen, nachbem bie ftour*

nierföe Xaftif in btefer 3ettfa)rift oor furgem eine eingehenbe DarfteÜung unb

©ürbtgung gefunben hat.*) (£$ hanbelte fich gunächft um bie Spülung ber flotte

in ben oorn miebergegebenen ®efd>waberoerbänben, wobei ba« I. @efd)waber in ber

ÜÄitte, ba« IL oorne ober recht«, ba« III. hinten ober lin!« ftanb, in ben befannten

formen ber £a!tif ; neue formen würben nicht geübt. Hm meiften Slnlafj gu ©ebenfen

gab ber Übergang oon ber 3J?arfch« in bte ®efe<htsformation, ber fehr lange 3eit — bt«

30 Minuten — in ftnfprua? nahm, währenb beten bte flotte fta> gu einem tiefen 3iel

gufammenballte unb bie ctngelnen ©chtffe ftch im Gebrauch ihrer ©efchü^e hinberten.

Slud? ohne Äompafe unb ©ignale würbe manöortert, wobei bie aKanöoer im allgemeinen

beffer ausgeführt würben al« nach Signalen. 33ei ben Übungen trat infofern eine «b*

*) £ic loltif bt« »bmitalö goutnier; ^ultbeft 1907, 6. 889 ff

.
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weidjung gegen bte früheren ein, als bieSmal ber in tftcllinte faljrenbe ^einb bie ÜJia*

nöoer angab, benen bte flotte au begegnen Ijatte, unb bajj gum <Sd)lufj bis au einem

getroffen @rabe freie« flJJanöoer geftattet war.

BefonbereS $ntereffe boten naturgemäß bie legten £age ber Übungen unter ben

klugen ber taftifdjen Äommiffton. Btaeabmtral Xoudjarb §atte baju folgenbeS $ro*

gramm aufgestellt:

1. Übergang öon SRarfd)» in ($efed)tSformation.

2. ^aljren in ®efed)tSformation, 2luSfüf)rung öon Bewegungen mit Befdjränfung

ber (Signale auf ein einfaches BeftätigungSfignal ber Bewegungen beS ^lottendjefS unb

ber BerbanbSfü&rer; o^ne (Signale mit Äompafc; ofae tfompafj unb fdjltepd) gegen

einen marfierten ^«inb. Beim ftaljren o$ne #ompa§ bÜTfen bie Ijinter $anaerfd)ufc

aufgehellten Äompaffe benufet werben.

3. ®efed)tsbilber gegen einen marfierten fteinb, Durd)bred)ett ber Stnie, Diöer*

fioncii, Umfaffungen u. bgl.

ftür ben marfierten ftetnb waren folgenbe Beftimmungen erlaffen:

1. Die ©efdjwinbigfeit ift im allgemeinen 1 ftnoten $ö&er als bie ber flotte;

bie Einteilung in Diuifionen unb fonftige Unterteilung bleibt bem $ü$rer beS fteinbeS

überlaffen.

2. Der $einb fät)rt unb fämpft in Sinie, mit «uSnaljme ber Formierung oon

Durd)brud)Sfolonnen; bie Öinie foll ftetS etwa ebenfo lang wie bte ber ftlotte fein.

3. Die Suite barf nad) ®utbünfen <Sd)wenfungen unb ©enbungen bis 4 ©tri*

o$ne (Signal ausführen; ©enbungen augleid) um 8 <Strid) muffen burd) (Signal be»

fohlen werben.

4. Der ftetnb ift für ben Bbftanb oerantwortlid), ber im allgemeinen nid)t unter

20 hm betragen barf.

5. Bei Beginn ber Übung fotl anfangs, fobalb ber ^einb fignaliftert wirb,

biefer burd) bie Stellung feiner l'inte bie (Seite au erfennen geben, mit ber er baS

CWefecr^t führen will; fpäterljin foll er bie flotte barüber im unflaren laffen.

6. Die Bewegungen ber feinbltdjen £inie muffen mit einer ber flotte gleiten

ober größeren ®efd)winbtgfeit ausgeführt werben; im lederen ftalle muß ber ^einb

bte Umfaffung ber (Spifce ber flotte anftreben, um biefe suut Äbbreljen au anfingen.

Dioerftonen, infonber^eit bas Slbbredjen in awei Linien, um bie flotte au ÜWanöoern

gegen Umfaffung au oeranlaffen, muffen oom fteinbe burd)gefüfjrt werben, um bie Xeile

ber tyoltt au aw»ngen, alle aur Äbweljr erforberlid)en Bewegungen auSaufü^ren.

7. $m erften «bfd)nttt ber Übungen ift ber fteinb gewiffen Borfd)riften beS

$lottend)ef$ für feine Bewegungen unterworfen, bie entfpredjenbe (Segenberoegungen ber

flotte »eranlaffen follen; im yotitm «bfd)nitt werben bie Bewegungen beS fteinbeS

burd) bie ber flotte bebingt; im britten 2lbfd)nitt fjaben beibe Seile freie Bewegung,

mit ber Bebingung, i$re Bewegungen nid)t au überftüraen.

Das Programm fowie bie Slnweifung für baS Bereiten beS ftrinbes gewähr*

leifteten eine unparteiifd)e Beurteilung ber ftournierfd)en STaftif in ieber Beaie&ung.

Da bie ©ntwicflung ber flotte aus ber 2Warfd> aur ®efed)tSorbnung unoer&ältntS*

mäfeia, lange #eit in Änfprud) nimmt unb bafyer ein fetyr weites ÄuSeinanberaiefyen
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beiber Parteien oor SBeginn beS ©efeajtSbilbeS erforbert unb bamtt großen 3ntocTluft

bebingt tyätte, fo rourbe bem ^*inbe, ber bura) feine Drbnung oon oornljeretn im 33or*

teil mar, aufgegeben, Don biefem Umftanbe feinen ©ebraud) ju maä)en, b. bie (£nt*

mirflung ber flotte $ur <&efe$tSorbnung oollaog ftdj ungeftört in ©id)t beS ^einbes,

auf etwa 80 hm Slbftanb. Dabura? erhielten bte ©efeä^tsbilber natürltd) etwa*

UnfriegSmäßigeS.

pr bte Vorführung ber Saftif ftanben 5 Sage jur Verfügung, bte ftommiffton

begnügte ftdj mit 4 lagen, oon benen ber lefcte freie« ÜWanöoer für beibe Parteien braute.

Huf bie groet an biefem läge fta) entmitfelnben ©efedjte fei näljer eingegangen.

Die frlotte fu$r in ©efäroaberfolonnen fübliä), als ber fteinb in Äiellinie in

S45°0 mit norbmeftlialem ffurS, alfo 45° an ©atfborb oorauS, geflutet mürbe. Die

ftlotte menbete 4 ©tridj naa) Vatfborb unb ging in DmarSlinie aus DiotfionSgruppen

bem geinbe entgegen. Diefer führte oerfa)iebene ©djmenfungen unb ffienbungen aus,

benen bie flotte burä) ä&nltdje Sttanöoer unb Übergang in ©taffei begegnete, fo baß

fie beim ©ajluß ben geinb an 93arfborb Ijatte, ber fta) alfo oermutliaj oor i$r berum*

gebogen hatte.

©ä^renb bie flotte burdj baS SWanöorieren unb ^Jofitionljalten fo in 9nfpru$

genommen mar, baß bie Ärtillerieoerwenbung leiben mußte, hatte bie mit ^Beübungen

unb ©djroenfungen arbeitenbe feinblid^e Cime freies Spiel für ttuSnufcung tljreS ^euerS,

nahm überbies bie Seeftellung ein unb Ijatte bie ©onne im ftürfen.

©eint jroeiten ©efeäjt fam ber ^einb altern, etmaS an ©teuerborb, in ©idjt,

bie flotte formierte fidj aus SWarfdjformation aus ®efä)wabertolonnen mit WKW-
#urS in Dwarslinie aus DioifionSgruppen auf ÄurS NzO. Diefe Veroegung mürbe

burdj SBinb unb ©eegang nod) mehr oerjogert, unb nur baS I. unb II. ©efdjmaber

roaren naheju formiert, als ber $einb querab oon ihnen mar, mährenb baS III. ©e*

fdjwaber noch nicht in ©tellung mar. Die Sage mar für bie ftlotte nach Veridjt eines

«ugenjeugen fo ungünftig, baß baS ©efeajt abgebrochen rourbe: „Das I. unb II. ®e«

fchroaber, oome^mlid) IefctereS, Ratten eine halbe ©tunbe lang baS gefamte geuer beS

fteinbes aushalten, ot)ne baß baS III. ®efa?roaber irgenb etmaS anberes für fte ^ätte

tun tonnen, als bie über jene hmmeggehcnben ©eitfajüffe aufzufangen."

Vijeabmiral Xoud^arb felbft foll fia) bat)in geäußert haben, baß für eine

ftormationSänberung bie flotte 20 Minuten brause unb baß mährenb biefer 3ett bie

©efeajtslage burdj ein üKanöoer beS ®egnerS entfdjetbenb beeinflußt werben fönne.

^pat bie ^ournteTfc^e Xafttf jdjon oon Anfang an in ©eeoffyierSfreifen unb

in ber f^a^preffe heftige angriffe unb Verurteilung erfahren, fo ftnb biefe nach bem

abgange beS SlbmiralS faft einftimmig geroorben, unb baS Urteil ftimmt im

großen unb gangen mit bemjenigen ber oorfyer angebogenen Hrbeit in ben

£um ©djluß angeführten ©rünben für ben üHißerfolg ber ^ournierfa>en STaftil

überein. — 3U Dem feiten £etl biefer Ärbeit, „Die Formationen unb bie formal*

taftif", ift eine fachliche ^Berichtigung naajsutragen. Die ©ruppenbmarSlinie ift bort

fo bargeftellt, baß ber ^ü^rer ber ©ruppe oorn unb bie beiben anberen DioiftonS-

fö)iffe feitlia) hinter t^m in gleicher $tyt miteinanber fielen. Dura^ ffienbung um 90°

mürbe aus biefer g-ormation bie ©ruppenfiellinie entfte^en, eine Doppelfiellinie mit

aufgefüllten Surfen. 9?ad) bem ÜWanöoerberitt)t oon (5. ^3ierreoal im „Moniteur de
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la Flotte" trifft biefe «nno^me niojt au, wie bie in Überfefcung folgcnbe ©teile beweift:

„. . . Der äbmiral befaßt bic ©ruppenüellinie ... in Dtoifion«breietfen . . . ©«

folgt Übergang au« ber ©ruppenfiellinie in ftlanlenmarfä): Die Gruppenführer gehen

bura) ©enbung um 90° na<h ©teuerborb in Ätellinie über, bie Hummern 2 unb 3 ber

©ruppen, bie feitlia) ni^t in gleitet $öhe fielen, bilben jwei anbete parallele Sinien."

©« hanbelt fld) banaä) alfo bei ber ©ruppenfiellinie nia)t um eine boppelte, fonbern

um eine breifaäje ?inie, bei ber bann allerbtng« bie Siadjteile für SJerwenbung

ber ®ef<hüfee noayoiel flärfer hervortreten muffen, als in ber angebogenen «rbeit

ausgeführt.

3u bemerfen ift noch, bafj jwar ber flotte ein leiste« ©efchwaber beigegeben

mar, ba« aber nicht jur SJerwenbung fam, fonbern bie Bewegungen in fteuerlee eines

ftlügel« in genügenbem Hbftanbe mitmachte.

2Iu« ber ^ufammenfefcung °e« H- uno III. ©efdjwaber« au« je einer Dioifton

^inicnf<r>iffc unb ^anjerfreu^er unter 3cHtt&ung be« 9lorbgefchwaber« ©djlüffe auf eine

etwa geplante SBerroenbung ber $an&erfreu$er im ^lottenoerbanbe $u sieben, würbe Oer«

fehlt fein, ftllerbing« fällt auf, bafj bei Übungen, bie boö) in erfter Sinie ber ©djulung

für« <$efed)t in größerem 93erbanbe bienten, bie ©djiffe nicht üt ben SBerbänben auf»

traten, in benen fie fömpfen werben, mochte aud) immerhin ba« 9iorbgefd}waber ein

fehlenbe« britted 8imenfrf)iff£gefd)n>aber erfefeen. SBaf)rfa)einlia) gaben bie fd)lea)tcn

3Kanö»rtereigenfa>aften ber ^anjerrreujer bie 33eranlaffung $u ber 3u famnt*nMj"n8
be« II. unb III. ®efd}waber«. Der Seiter wollte es oermeiben, an einer ©teile ber

flotte ein atefdnuaber oon fe<h« ©Riffen ju haben, ba« im ganzen wie einzeln weniger

manövrierfähig war al« bie beiben anberen ©efö)waber.

c. «ufflärung unb ^ü^tung^alten.

«u&er bei ben beiben ftrategifü)en ÜWanöoern fanbert «ufflärung«übungen nicht

ftott ©ei bem erften erwie« fid) bie ftunfentelegrapt)ie bei ber weit au«einanber ge«

gogenen Sheu^erfette al« unjurcichenb au« technifdjen ©rünben, fo bafc eingelne ©ertdjt*

erftatter bafür eintreten, bie Sfofflärung nur fo weit au«$ubet)nen, ba§ bura) 3">ifö)en*

fairer bie ÜWelbung«üvermittlung geft^ert ift.

fcine Übung im nächtlichen $ühlungt)alten beftatigte oon neuem bie Üatfadje,

ba§ ftch bie« nur au« nädjfter 9cat)e burdjführen lägt. Da« II. tifrefchmaber fajüttelte

feine Verfolger baburd) ab, bafj e« ba« ©chlujjfchiff feiner Öinie mit je einem Äreujer

an ber Seite ben alten Änrs mit ber alten Cfofchioinbigfeit weiter fahren liefe, wätjrenb

ba« übrige <&efd)waber mit um 2 ftnoten vermehrter <Sefä)winbigteit 3 Seemeilen auf

bem alten Äur« vorau«lief unb bann um 20° $ur« änberte nach einem für ben folgenben

SWorgen angegebenen ©ammelplafee. Die bem ©a)lu|3fa)iffe beigegebenen tfreujer matten

bann einen 3$orftofe gegen bie ^ü^lung t)altenben ©djiffe, unb ba« ©djlujjfdjiff benutyte bie

(Gelegenheit, um mit vermehrter fofyxt unter geringer ftuvdiinberung baoonjubampfen.

Den Verfolgern ging bie ^ütylung oollftänbig oerloren.

d. fcorpeboboot«* unb Unterfeeboot«angriffe unb *abmet)r.

pr fcorpebobootsangriffe waren folgenbe Wegein aufgeteilt:

^ebeö fcorpeboboot, ba« 90 ©efunben lang auf weniger al« 20 hm (Entfernung
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Digitized by Google



1162 anarine.Stunbföau, Ditober 1<K37.

ft<h im fteuer eines Schiffes befinbet, ift au&er ©efecht gefegt unb barf ftd) nicht weitet

am «ngriff teteiligen.

fcorpeboboote jeigen ben erfolgten Angriff buret) Sefcen ber $ofttton*lichter an.

Gin £orpebobootsjäger, ber ein ©oot flehtet, macht auf bies ftagb, fein hinter*

mann nimmt baran teil; bie $agb barf nicht weiter als 5 Seemeilen oon ben ju

fichernben Schiffen ausgeführt werben, benen fich bie Sorpebobootsjäger nur oon altern

i)tx wieber anfdaließen bürfen.

(£in Xorpeboboot, baS 3 SWinuten auf weniger als 20 hm Entfernung im ^cueT

oon einem ober gwei lorpebobootsjägern gewefen ift, ift auger ®efed)t gefegt.

@tn Jorpebobootsiaget ift jwei STorpebobooten uberlegen, breien unterlegen.

Der für bie 9la$t oom 9./10. ^uti geplante Ängriff ber 4. unb 5. ftlotriüe

auf bie in 3J?arfd)orbnung aus ©e^ioaberliellinie, abgeblenbet 20 Seemeilen oon ber

afrifanifdjen Äüfte öftlia) fteuembe flotte, beren Seitenbecfung an Steuerborb nach Canb $a

im Äbftanb oon 5 Seemeilen £orpebobootäjäger, an ©aefborb in gleicher (Entfernung

5heujer bilbeten, oerlief ergebnislos, es würbe fein ©oot geftd)tet. SSermutlia) oerhinberte

ber hohe, burd) ftarfen ONO-Söinb erzeugte Seegang baS auslaufen ber ©oote, bie

burd) oor ber glotte p^lung ^altenbc Äreuger herangeführt werben foHten.

%n ber Wacht oom 10/11. $uli fanb ein «ngriff ber 3. ftlottitle oor ©iferta

auf eine flreujerbioifion ftatt, bie eine nächtliche ©rhmbung ©ifertaS ausfuhren follte.

Der «nmarfa) biefer Dioifion war in ©tferta befannt; bie JBoote legten ftd) btoifion*

weife auf fcem ütferibian oon Was (Jnghale auf ©orpoften, fo bafj oon Canb ab iebe

Dtotfion 10 Seemeilen bewachte; baS frlottillenfchtff „DunoiS" nat)m hinter ber SKitte

Äufftellung. Um 11 Ut}r nachts würbe ber ftetnb oon ber bem Sanbe nädjften Dioifios

gefid)tet, bie auf ©egenfurS überrafet/enb unb erfolgreich angriff. Die 9lad}t war fe$r

günftig für bie ©oote.

9Jiit lagmerben griffen bann nod) bie Unterfeeboote bie auf ber SReebc fid)

geigenben Äreujer erfolgreich an.

$n ber 9cad}t oom 16./17. $ult follte baS I. ®efd)waber, baS mit einer Siebe

rung oon SorpebobootSjägern an Steuerborb abgeblenbet an Äorfifa oorbeifteuerte, pon

ben ©ooten aus Sjaccio angegriffen werben. Jeebel unb baS ^et)len eines Ärcu^ers jutn

heranführen ber ©oote oerhinberten einen oollen (Srfolg; nur ein ©oot fam gut 311m

Sd)u§ auf baS $laggfd)iff.

Der Iefete Ängriff fanb feitenS ber £oulon*©oote auf bie bei ben $9erifct»en

Unfein anfernbe glotte in ber Wacht oom 18/19. $uli ftatt.

Die ftlotte anferte um 4 Uhr nachmittags in bret parallelen, NO—SW ge«

richteten Linien; bas Ausbringen ber Schwimmfperre jwifchen ber inneren äinie unb

?anb war erft gegen 10 Uhr abenbs beenbet. Wach See ju würben bie 3ufat)rten jnr

ffleebe burch Sorpeboboote bewacht; biefem Sicherungsgürtel fa)loj$ fich innen bie burd)

bie Scheinwerfer oon Äreugern gebilbete Öid}tfperre an. Wad) aKonbuntergang gelang

es fura nad) SWitternacht brei ©ooten, unbemerft bis auf 2 hm an bie Sd)lu&fcbiffe

beranjufommen unb jwei Sinienfchtffe $u treffen; bies wieberholte fich um 12 Utir

15 ÜWin. unb um 2 Uhr nad)ts, ju welcher 3«t „Du &haola" angegriffen würbe.

Die Xorpeboboote fmb alfo, ba wo bie äu&eren 35erhältniffe es geftatteten,

erfolgreich gewefen.
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Die Unterfeeboote finb nur oor ©iferta in £ätigfeit getreten, wo fie bie bort

$um tfo§leime$men einlaufenben Äreiyer erfolgreid£au« bem §inter$alt angriffen.

d. ©djießübungen.

$ur ^lottenfcfyießübung am 29. unb 30. $uli würbe ber $u ben tafttfdjen

Übungen gemähte ©efdjwaberoerbanb aufgelöft, e« würben wiebet bie organifatorifa)en

Sfctbänbe formiert, um mit ben eingeübten ©efdjwabern bie &öö)ftmöglia)e ©ajießleiftong

iu erjielen. Da alte taftiföen Bewegungen nur ba« eine 3iel oerfolgen fotten, bie

t>öcr>ftc ^affenwtrhrag $u ergielen, fo wirb bie 3erreißung ber ©efä)waberein$eit bei

ben ta!tifa)en Übungen um fo föwerer erHärli^. Die beiben SReferoebioifionen bitbeten

alfo ba« IL, ba* 2Rtttelmeergefa)waber ba* I. unb ba« %>rbgef<$waber ba* III. ®e>

fa)waber. Da« teilte ®ef<$waber fefcte fi<$ au« ben Dioifionen ,,$ule« fcrro", „Defair"

unb „Du e^a^la" gufammen.

$ur ba* ©cfeü)t«fa)ießen waren folgenbe SBeftimmungen erlaffen:

Da« ©gießen erfolgt bioifion«weife; §au»tgwetf ift feftjuftellen, wela)e Vorteile

bie Dioifion«grup»e für bie fteuerleitung unb ba* fteft&alten be« 3iele* bietet.

©djtefcplafc war bie Weebe oon Salin« b'#oere«.

Die 3iele würben bura) gwei nebeneinanber oeranferte große IJontonfrfjeiben

gebilbet, an bie fidj oom unb hinten ein ©ilt^ouettengiel anfdjloß, fo baß eine 64 m
lange, 8 m Ijolje ^ielfläc^c mit 20 m fjo^em SWaft entftanb. Sine ©djeibe lag weftlidj

ber großen einfahrt natye ber ftnfel ^orqueroöe«, bie anbere öftlia) oom SRertbian be«

©emaptjor ©änat.

Anlauf : $e nadj ben ^Beleuchtung«* unb 3Betteroerl)ältniffen war ben Serbanb*

füfjrern bie 28a$l ber ©treibe freigeftellt, für jebe aber bie Änlauf«rid}tung oorgefdjrieben,

bie eine einmalige $ur3änberung um 20° nötig machte.

Formation. Die @efa)waber waren in Kiellinie au* Dioifton*gruppen for*

miert, Dioifion«abftanb 40 hm, um ba« gleia)geitige ©efa)ießen einer ©<$etbe burdj

me$r al« eine Dioifion gu Oermten. tt« foltte nur oon einer ©$iff*feite mit fernerer

unb mittlerer Artillerie gefeuert werben.

©$iff*gefa)Winbig!eit: 8 bi« 10 ©eemeilen.

<&efea>t«entfernung: 40 bi« 65 hm.

Die «ufna^me ber ©pfiffe erfolgte oon ©eobadjtern auf ber i^rtfel $orque*

rolle* für bie flBeftjdjei&e, auf Stallau für bie Cftfdjetbe,

Der förfolg be« ©gießen« litt erbebltd) unter bem Umftanbe, baß ein großer

Seil ber oerfeuerten gußeifernen (Granaten mit ©djwargpuloerfprenglabung infolge oor*

geirigen krepieren« ba* #tel ntdjt erreidjte. ©o ejrplobierten oorgeitig 30,5 cm-®ranaten

auf „©t. Som*" oon gwölf elf, auf „Sarnot" oon fünf brei, auf „©uffren" oon gwölf

[eaH auf „fltemiblique" eine, auf allen ©Riffen außerbem eine Ängatyl 16.5 cm-@ranaten.

SU* Urfaa)e nimmt man gu fdjwaa> Äonftruftion ber ftünberfebern*) an.

*) 2>er <8rfafc ber gflnber bur$ ein weniger empfinblidjed SRobeU war bereits 2ln«

fang 1907 angeorbnet ; mbeffen waren bte ölten 3ünber iu><b. in ben alteren »efttnben ber ©«bwarj.

puloergranaten oor^anben unb würben mit biefen aufgebraust. SRifeftänbe wie bie tjter gefäilberten

ergaben ft<$ barau* erfi, a(< bie ©<$iefjü6ungen entfpredjenb ben neuen »eftimmungen mit (9efed)t&

labung burcfjßcfüfjrt würben.
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Da« Urteil ber Berichte, bafj bie ©chte&au«btlbung unb bie fteuerleitung gegen

baö »ortge ^a§r fc^r grofje $ortfa)ritte gemalt haben, ift baljer mit SBotftyt aufou*

nehmen, ©ährenb man bie frortf<hrttte &u einem £eil ber Einführung be« (Entfernung«;

meffer« »on 95a rr unb ©troub mit horizontaler ®aft« auftreibt, wirb auf ber anberen

©eite barüber geflagt, bafj bie baaifitfaje Unauoerläffigteit be« $ufoer* alle ^räaifton

ber ^euerleitung unb be« Äbfommen« oergeblidj ma<he.

Die geuergefdjminbigfeit foll gufriebenftellenb unb im Wittel in allen 30,5 cm-

Xürmen größer al« im torigen $a^re gemefen fein; mit ben 16,5 cm-SK. erreia)te

man auf ben meiften ©Riffen a$t ©djufj in 2 Minuten. 93efonber« ^ertor^oben

wirb ba« ausgezeichnete ©aloenfeuer auf allen ©djiffen.

5. -£>at»arien unb UnglntfSfätte.

5£orpeboboot«iäger „©ombarbe" würbe am 7. $uli am SJorfdjiff »on einer ©ee

ferner befdjäbigt unb muftte im Geleit zweier ftreujer nad) (Gibraltar gehen.

Sinienfchiff „(Jarnof unb ^hreujer „2a §tre" Ratten letdjte 3Rafdjinenfd)äben,

^anjerfreu^er „SMetor §ugo w
©ä)aben am Äonbenfator; fte blieben aber im 93erbcmbe.

9luf öinienfajiff w ®auloi«" trat ein fdjnell bewältigter ©ranb burdj (£ht$ünbung

naffer flohlenfäde in ber 9lähe ber 2Jlafa)tnmraume auf.

Da« langfame Arbeiten ber ©pill« ber 8inienfa)iffe „töepubltque" unb „tyitrie
1
',

bie 6 ÜHinuten gum ©nhieoen einer Äettenlfinge brausten, oeraögerte am 15. ^uli ba$

«nferlidjten be« ®efchwaber« um */* ©tunben.

6. ttuflöfuna ber ÜbmtaSflotte.

Pachtern am 27. ^ult eine $arabe be« i*anbung«!orp« ber ftlotte in JEouloit

abgehalten war, löfte SBiaeabmiral louajarb am 31. bie Übung«fIotte auf mit einem

£age«befehl, ber feiner 3ufriebenheit mit ben geiftungen «u«brutf gab. Da« eingeben

ber ftührer unb flommanbanten auf bie Anregungen be« Flottenchefs fowie bie

Seiftungen be« ÜRafchinenoerfonalS würben befonberö hervorgehoben.

7. ©djlufjwprt

Sie fdjon eingang« ermähnt, follten bie bieSiährtgen DJanöoer baju benufet

werben, ein enbgültige« Urteil über bie Xaftif be« 93i£eabmiral« ^ournier &u bilben.

3)emgemäf} traten bie taftifdjen ®efd)waberübungen in ben SBorbergrunb. Der 3Rarf<h

ber ®efchwaber $um ©amraelpunfte würbe $u einer ftrategifa)en Äufflärungsübung

gro§en ©tile« benufet. Da« gmeite ftrategtfa)e üftanöoer würbe gugunften ber taftifäen

Schulung ber flotte auf« äufjerfte befdritten. £orpeboboot«angriffe gegen bie flotte

tor Änfer unb einzelne (Skfchwaber in Bewegung würben geübt, ein $efe$t3fd)icj;en

befdjlojj bie Übungen.

Die taftifa}en Übungen »erliefen ohne ©törung unb äwifdjenfall, was bei ben

anerfannt hohen ftorberungen, bie bie ftournierfdje Xattif an bie §anbhabung ber

©chiffe ftettt, namentlich ba bie fehlest manöorierenben ^anjerfreujer in bie flotte

eingestellt waren, bie feemännif(hen ^ät)t9feiten ber Äommanbanten unb höheren %üf)m

im beften Sicht erfajeinen lägt. Über bie ftournierfche Safttr fajeint ber ©tob

bereit« gebrochen gu fein; baö würbe für bie frangofifche flotte in taittfa)er ^tnficbt
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»on neuem ben Eintritt in eine Übergangszeit bebeuten, roäfjrenb roela?er an bie ©teile

ber ©ruppentaftif eine neue $u fefcen wäre, bie bem Dffi$ierforp3 roteberum burdj

langjährige Übung in S-leifdj unb SBtut übergeben mufj.

Über bie friegerifdje 23erroenbung ber ©eeftreitfräfte, bie in biefem $af>re Jura

erften SWale tn ber neuen Verteilung unb 3u Tamtnen fe^un3 au f ^an crfdncnen,

laffen bie üKanöoer feinen ©djluf? 511. ©ie begannen unter bem ©Ratten ber „%6na u
*

(Jrplofton, ifyr Hbfdjlujj ließ fdjroere Mängel ber SWunition gutage treten. ©8 wirb

an&altenber, ernfter unb aielberoufeter »rbeit bebfirfen, um bie 2Rangel bes üWaterials

ju befeitigen unb bem ^erfonal ba« ooUe ßutrauen ju feinen Soffen unb beren

©irfungSfä&igfeit ju erhalten.
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'Bit (&v$tbn\$t ber Bnferßtripmji te* „36na"-Unfälle*.

(Snbe Äuguft ift als legtet nod) ausftefjenber ©eridjt über bie (Srplofion

auf bem franaöftfdjen 8intenfd)iff „fte'na" am 12. SWärj 1907 berjenige ber ©enats*

fommiffion*) ber Öffentlidjfeit fibergeben. £)a et in SBeT&inbung mit ben übrigen

93erid)ten unb bem äftobelloerfuch auf bem ©(htefjplafc oon ©AoreS ein gutes 35tlb

oon ben Urfadjen unb bem ©erlauf ber Äataftrophe gibt, foß er im gfolgenben

jufammen mit ben anberen ©ertd)ten fürs befprodjen werben.

©ofort nad) bem Unfall mar einer militärifd>ted)nifd)en Unterfud}ungSfommtffton

unter bem 33orftfc beS ffontreabmirals ©erminet bie geftfteüung ber Urfadjen unb

beS Satbeftanbes übertragen. 3m auftrage beS ÄriegSgertd)ts ftettte ber Fregatten*

fapitän ?e ®raS, auf ©efehl be« ÜRartnepräfeften oon Soulon ber Lieutenant

de vaisseau SWonge befonbere Ermittlungen an. 33on ber SDeputiertenfammer mürbe eine

UnterfuchungSfommiffton unter bem SSorfife oon ütt. Delcaf f«S ernannt, als beren Bericht*

erftatter ber lefctiährige 3Warineetat»föefetent SW. 2fttd)el fungierte, währenb in ber

©enatsfommiffion ber aus ben oorjät)rigen S3er^anblungcn über ben SRarineetat befannte

9W. ÜRoniS ben 93erid)t erftattete. $ie gefifteßungen ber obengenannten Offnere

über ben SlnfangSpunft ber (Sjcplofton unb it)re Urfadjen betfen ftd) im allgemeinen mit

benjenigen ber ©enatsfommtffton.

SJorausgefdjicft fei, baft baS in ber franjöfifdjen SWarine eingeführte raud}fd}wad>e

^uloer ß ein reines 9ittrocellulofe*$uloer ift, beftet)enb aus etma awet Seilen

»olle (höd)ftnitrierte (Sellulofe) unb einem Seil Äollobiummolle, baS bei Sempera«

turen über 30° jur 3erfefcung unb ©elbftentjünbung neigt unb batjer für ben

©ebraud) an SSorb weniger geeignet ift als bie in ben meiften anberen Karinen

oerroanbten 92itroglocerinpuloer, bie ein ©emifd) aus Nitroglycerin unb 9Htrocettulofe

barftellen unb fid) Semperatureinflüffen gegenüber weniger empfinblid} seigen.

Über bie Einrichtung ber SttunttionSfammern in ber franjöfifc^en Marine

teilte oor nid)t langer fttit in einem Vortrage**) 21. 33 od) et mit, baß

oieraeljn tfintenfehiffe mit inSgefamt 43 Kühlanlagen für SDhmitionSr&ume aus-

geftattet feien unb baf? aud) bie in ©au befinblidjen ^anjerfreujer Äühk
anlagen erhalten follen. (£S hobelt fid) babei um Hero'ffiefrigeratoren, in benen

bie für bte Ventilation ber Kammern beftimmte Cuft an $üt)lfa)langen oorbei*

ftreidjt, bie außerhalb ber Äammerwänbe angebracht unb mit fünfttid) abgelühlter

^lüffigfeit (©aljlöfung) gefüllt finb. »Solange bie juläffige Temperatur ber SÜhinttionS«

räume auf 35 °C. feftgefefct war, genügte ©eewaffer, feitbem biefe Semperatur auf

30 °C. herabgefeftt war, fdjritt man gur Verroenbung fünftlid) gefühlter grlüffigfcitai.

*) CSS liegt aunä(hf* ber erfte 3?anb r>ot, ber »orne^mlid) bte Urfa^en ber „Sena^Äatafkophe

betjanbelt.

**) 6ommeruetfamtnluttfl ber eitfllifdjen Institution of Naval Architecte. .Engineering«

20. 7. 07.
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$er Script ber Äoinmiffion beö ftontrcabrairol« ©crminct.

Der ©eridjt ber militärif^ * tc^nif^cn Äommiffton unter $ontreabmiral

Verminet, ber bereit« 2 Sage naa) ber Äataftroplje abgefdjloffen würbe, ftellt al«

«u«gang«punft ber (Sjplofion ben fteuerborb*atf)teren 10 cm-üWunitton«raum feft.

mögliche Urfadjen fü§rt er an:

1. 5hirsf$luß unb baburd) (jeroorgerufene föttjünbung;

2. nnfadjgemäße« kontieren oon ^erfonal int 2Runttton«raum, teoburdj

herunterfallen eine« ©efdjoffe«, bie (Sntjünbung oon &t$erbampfen ober ein SBranb,

oeranlaßt fein lönnte;

3. SSeränberung in ber a)emtfdjen 3ufammenfefcung be« $uloer«, j. $3. 3er«

fegung unb baburdj oerurfart)te ffiärmeenttoicflung.

Die beiben erften annahmen rote« bie Äommiffton jurürf, jumal in ber alteren

4,7 cm-fiammet, ber einigen, in ber ein ÜWann gearbeitet fyttte, bie SEDänbe intaft

gefunben tourben, bort alfo feine (Erplofton oon Sebeutung, fonbem lebiglia) ein SJranb

ftattgefunben $aben tonnte. SWit 53ejug auf ben britten $unft fpradj bie ffommtffion

eine befttmmte SlnfK&t niajt au«; ftc beftQräntte fic^ auf bie ftefrftellung, baß ba« ftoloer

im ©eptember 1906 ber i8b>litt)en Unterfud)ung burdj bie «rtillerieoertoaltung unter*

roorfen unb trofc eine« Älter« oon 6 ^atyren al« fernerhin tauglitt) bejeitt)net toorben

fei. Die Temperatur ber 2RunitionSräume fei regelmäßig gemeffen, fie fei trog ber

in ben benadjbarten £)ilf«mafd)inenräumen gewöfnilitt) Ijerrfdjenben ftarfen £)ige oon

50 bi« 60° unb trog be« Wdjtfunftionieren«*) ber Kühlanlagen in ben Unteren
sD?unitton<sfammern nidjt $öb>r al« in ben mittleren Kammern unb al« in benjenigen

ber übrigen ©<$iffe gewefen. (Sine Sfojaljt oon 30,5 cm-ßartufd>n mit grünem SBanb,

bie aum SBerbraud) bei ber nä^ften ©<$icßübung beftimmt waren, fei im Januar 1907

an SJorb gegeben roorben.

Der ®efö)wabertt}ef, Eiaeabmiral Xoudjarb, fajloß fitt) biefen «u«fÜbungen

oljne 58orbeb>lt an.

$tr 8erirf)t ber üommtffton ber Seputiertenfammer.

Die ftammerfornmiffton Ijat fidj bejüglitt) ber Urfadjen ber Äatafiroptye am
wenigften flar au«gefprod)en. ©ie faßte iljr Urteil**) in ben folgenben ©äfcen ju*

fammen: 1. Die Äommiffton Ijat ntdjt feftftellen tonnen, baß ba« $ulber B ben Änlaß

ju ber Äataftroplje gab; 2. ofyte bie oerf$iebenen möglichen Urfad)en gu erörtern

forbert bie Äommiffton einmütig bie (Entfernung be« ©d)war$puloer« oon Söorb ber

©tt)tffe fowte bie SBerbefferung ber grobrtfation be« $uloer« B
r
um biefem eine größere

©tabtlität im $inbltd auf feine Aufbewahrung unb feine baUiftifd)en (Eigenfajaften gu

oerleifyen.

Da ber erfite Seil biefer «u«fü$rungen ben $eftfteüungen ber ©enat«!ommiffion

n?iberfprtd)t unb biefer Siberfprud) in ber treffe lebhaft bi«fotiert rourbe, erflärte bie

Äammerfommtffion naäjträgltd), „ba e« i^r unmöglid) gewefen fei, mit «eftimmtb>tt

Urfaa> ber ®#lofion feftauftellen, f)abe fie lebiglid) anbeuten wollen, baß fie

*) Die ÄtU)lt»otrubtung war entfernt worben, ol>ne bajj ein ©rfafc bofür gefc&affen rourbe
#

,Le Temps«, 28. 6. 07.
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ebenfomenig berechtigt fütyle, in bem $ul»er B bie Urfad>e ber Äatafttopt}e gu wr*

muten, wie fie ®runb Ijabe, bie anbeten etngeljenb geprüften ^piwotyefen — 9iaaV

läffigfeit in ber Äonferbierung, Jhirafdjlufj, böswillige ©ntjünbung — als begrünbet

anjufeffen".

$>er »ertyt ber ©enatsfommiffum.

Am einge&enbften befestigt fi<^ ber ©crid)t ber ©enatSfommiffion*) mit ben

Urfaajen ber Äatafrrop&e; er erörtert au«füt>rlict) ben <£ntfte$ungSort ber erften

©jrplofion, bie Urfa$e ber Crntgünbung beS ^utoerS B unb bie attajjna§men jur ÜJeT»

tunberung ä§nlia}er Unfälle. Abgefe^en »on ber tedjnifdjen (Seite ber §rage, beljanbelt

ber Bericht bie inneren 3uftänbe ber üttartne, wefo)e ben Anla§ ju ben häufigen Wiifr

erfolgen unb Wütffdjlägen ber lefcten ^abre gegeben $aben. Huf ben lefcteren STeil ber

Ausführungen foll erft am (Schlug eingegangen werben.

Der ©ntftetyungsort ber erften ©jrplofion. Allgemein ift feftgefteüt, bafe

baS erfte An^ei^en ber Äataftroptye bas plöfclidje Auflobern einer oon ber (Jntgünbunj

beS ^uloerS B ^errü^renben ©tidjflamme mar. Der Au$gang$punft biefer Gridjeinung

mar bie fteuerborb*aa)tere 10 cm-SDlunittonStammer (iflr. 5). Dafür fpreeben

folgenbe Xatfaa)en: Aus ben Abteilungen, in benen bie ©teuerborb*10 cm-SRunitions

lammer unb bie ©djwarapuloerfammer lagen, t)at fidj niemanb retten fönnen, m&^renb

au§ ben {Räumen unter ben 30,5 cm-Slammern ein SRann enttommen ift. ber

©teuerborb*9Wafä)ine, bie birett cor ber 10 cm-ßamme? liegt, ift baS $erfonal an

ber ©teile getötet, an ber es fid) im AugenblieT ber ($rj)tofion gerabe befanb, in ber

S8arfborb*ÜRafdjine Ratten bie 8eute 3C^/ Su oen Steppen gu eilen, wo fie bann

ber ßataftroplje $um Opfer fielen. Der burdj bie erfte (Ejplofion fjeroorgerufene ©tofc

mirfte in ber föidjtung oon ©teuerborb nadj SBacfborb; gleidj $u Anfang fähigen

flammen an ©teuerborbfeite au« bem ©<$iff. Da« ©pltttcrbecf über ben ÜKafc^inen

Seigt bie ftärffte Deformation an ©teueTborb, bireft »or bem ©c&ott ber 10 cm-

Äammer. Aua) bie 93efa)affen§eit ber Kliffe an ©teuerborb unb SSatfborb beutet auf

bie (Sntfte^ung ber erften (Sjplofton in ber ©teuerborb*lOcm-ffammer $üt. $&tte biefean

Söadborb ftattgefunben, fo märe o§ne 3meifel ber bort beftabliä)e Dampffammter jer*

ftört roorben, unb ber Drucf in ber ÜJiafdjtne $ätte babura) fo plöfclia) fallen muffen,

bafe ©affer aus bem Äeffel in bie 2ttafä)ine geftrömt märe. 9lid)ts bem Ä$nli$cS

ift eingetreten.

Die Urfaa)e ber (fcntjünbung beS fJuloer« B. SRaa) ben angepeilten Gr»

raittlungen ift eS unwa^rfajeuilia), bajj bie (Jjcplofion eines lorpeboS, Äurjfälufj ober

bie ©inwirfung ber (Slettrigität (ftunfentelegrap^ie) auf baS $u(oer ben Anlag ju ber

tfataftropfje gegeben t)at. Aua) ©ntjünbung beS ^utoerS bura) 9la#läfftgfeit bes $er*

fonals ober eine böswillige ^anblung fdjeint auSgefdjloffen, ba fämtlidje Kammern —
bis auf ben ©teuerborb*4,7 cm-SRaum — um 10 Uljr 30 Üttin. am Abenb oorfcr ge*

fdjloffen waren unb bie Sdilüffel an ber oorgefdjriebenen ©tetfe oorgefunben würben,

betreffs ber 4,7 cm-Cammer lautet baS Urteil ber Äommijfion wie baS bereits er*

wähnte ber mi(itärifd)en Äommiffion. ©a)lie§lid) wirb aud) bie Vermutung, bu

*) „Moniteur de la Flotte«, 31. 8. 07.
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©rplofton fei in ber ©d)war|puloerfammer 4b burd) eine au« bem barüberliegenben

Drmamoraum ber 9iateau«$umpe perftammenbe (Einwirfung §eroorgerufen, burd) bie

g-eftfteüung wiberlegt, baß biefe Cammer erft in einem fpäteren ©tabium ber ftata*

[tropfe erplobiert ift. — 9iad) aUem pat bie fcnnapme bie nteifte iöerecpttaung, baß

bie felbfttätige (Snt&ünbung be» <!ßuIoer« B infolge 3erfe$ung bie Urfadje ber etften

©yploflon n>ar; ber Änlaß ber ©elbftentjünbung ift fomoljl in $igenfd)aften be«

$uloer« al« aud) in fold}en ber 2HunUion«fammer ju fud)en.

Der Script erörtert fobann bie früher oorgefommenen ftälle ber ©elbft«

ent^ünbung oon $uloer B (auf ben «Skiffen „ftmiral DuperTeA „DeficarteS"»

„©auban", M £§arlemagne
M unb „Sorbin"), beten folgen öerljältni«mäßig unerfcblid)

waren, ba $ter fein ©djwarjpuloer in SWttleibenfdjaft gebogen würbe, wäprenb bie

oerfcerenbe ffitrfung auf ber „$ena" unb bei ber 3erftörung ber $uloerfabrif oon

gagoubran burd) bie gjplofion be« ©djwarjpulocr« oerurfadjt würbe, bie tyrerfeü«

burd) oorfrrige (Entjünbung be« $uloer« B fceroorgerufen würbe.

25a« Urteil über bie unmittelbaren Urfad)en ber Äatafrtopfc unb beren

Serlauf faßt bie ffommiffion in folgenben ©äfcen aufammen:

1. Die 10 cm-2Jhmitton«fammer, in ber ba« $uloer B fld) entgünbete, lag

unter einem Dtmamomafdjinenraum, beffen Temperatur ftet« eine feljr l)f>l)t war.

2. Die Äu^lanlage ber Äammer war entfernt; jur Stiftung mußte biefe

ba$er morgen« eine ©tunbe lang geöffnet werben, felbft auf bie (Sefaljr $in, baß

me$r ober weniger 5eud)tigfeit einbrang.

3. Der ^n^alt ber Äammer würbe $u 86 $ro$ent au« älteren ^utoerbeftänben

gefcilbet, beren SBorfanbenfein an ©orb bereit« im 9*ooember 1906 oon bem Äom*

manbanten ber „^na" in einem ©eridjt an ben ®efd)waberd)ef al« gefäljrlid) bejeidjnet

worben war.

4. Die 10cm-£ammer ftößt unmittelbar an eine <5d)warspuloerfammer; bie

hierin fd)on Itegenbe (öefa^r würbe baburd) erf>ö§t, baß fid) in bem 93erbtnbung«fd)ott

eine Öffnung oon 15 X 6 cm befanb, um eine gleid)jeitige Blutung ber föäume p
ermöglidjen.

Die (Jntgfinbung bes ^iiloers B in ber 10 cm-itommer fä)emt bie (Sjtplofion

ber <Sd)war$puloerfammern fowie bie <£nt£ünbung unb Detonation ber übrigen mit

^uloer B gefüllten Sammern bewirft ju Ijaben. Der ©ranb Ijat jid) über ba«

Linoleum unb ben ^arbenanftrid) fd)ned ausbreiten fönnen.

3ur SSerpinberung ä$nlid)er Unfälle empfiehlt bie ©enatsfommiffton

fotgenbe «Maßregeln:

1. ©owoljl im Qfntereffe einer fixeren Aufbewahrung al« aud) einer gleid)*

mäßigen ballifttfdjen Seiftung«fäljigfeit muß ba« tyiloer B homogener unb ftabiler

gehaltet werben. Die ftabrifation be« tyiloer« unb feine Abnahme ift fd)ärfer ju

überwadjen; ben betreffenben Rommiffionen finb möglid)ft ©eeoffijiere zuteilen.

2. Die öefeä)t«munirion jebe« Äaliber« an 93orb follte oon möglidjft gleicher

§erfunft unb gleid)em Älter fein. Die 3ünblabungen (au« ©d)war$puloer) für bie

raud)fd)wad)en Äartufd)en ftnb in befonbere ÜRetallpulfen einjuffließen.

3. <E« finb Äü^lapparate einsufüp>n, weldje bie Semperatur ber SWunition«*
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4. Den raudHdjroaajen ^Juloerforten ift ein 3ufafc beizumengen, ber ba« Gin*

treten ber 3erfc&u"3 fofort ertennen läfct (avertisseur).

5. Die Ärtillerieoffijiere ber ©d)iffe müffeti ba« SRedjt §aben, ba« an ©ort

befinblidje ^ßuloer jeberjeit gu fontroUteren; fie Ijaben be«$alb einen entfprea)enben

Äurfu« bura)|umadjen.

6. Das ©djwarjpuloer raufe oon ©orb entfernt »erben; ift ba« nid)t möglich,

fo mufj ed weit entfernt »on bera ^uloer B untergebracht werben.

, Der SRobeOfterfuä) in ©nure«.

33eoor auf bie »eiteren Äu«ffiljrungen bei Söertdjte« unb bie oom üßarine»

minifter bereit! getroffenen ÜWafjnatjmen eingegangen wirb, fei fürs ein ©erfua} auf

bem ®ä)ief$plafe ju ®&ore«*) erwähnt, ber bie oorerwäfaten fteftfteüungen ooflauf

beftötigt $at. Dort würbe ein daiffon in ber &orm ber 10 cm-ffammer ber „^na -

rait Dazugehörigem 2Jcumtion«aufeug aufgeteilt, in bem fia) — wie in ber Äamnter

ber „%6na u — 270 mit @$marapul»er getabene Granaten famt ihren Äartufc&en

au« $uloer ß fowie 15 mit üHelimt (§auptbeftanbteil : ^irrinfäure) gelabene ©ranaten

befanben. iReben biefera (Eaiffon war bie ©chwarapuloerfamraer ber ^na" bargefkllt,

bie inbeffen nur mit einer geringen SWenge ©chwarapufoer gefüllt war (um bie oöüige

3erftörung be« SRobeH« p oerbinbern).

3unäa)ft würbe in ber freien Öuft je eine ^uloer B4?artufa)e am ©orberenk

bjw. am §interenbe — bem ©ifc ber 3""ofabung au« ©djwarapuloer — auf elef*

trifa^em Segc entgünbet. $m erfteren f^atle brannte bie flartufaje einfad) ab, im

(enteren fanb eine Detonation fiatt. darauf würbe in ber sJ)?obeÜfammer eine $uloer B*

Äartuidje an ihrem S3orberenbe entgünbet. Die Äartufdje brannte wieberum ebne

(Sr^Iofion ab. 9cad)bem fobann eine sweite, an biefelbe ©teile gelegte &artuf$e an

ihrem Hinteren ©nbe ent^ünbet war, erfolgte gunädjft eine nicht fet)r ftarfe Detonation;

10 ©efunben barauf würbe ein Ijeftige«, immer ftärfer werbenbei ©eräufa) gebort

wie e« beim (£ntiuei$en t)o<h gefpannten Dampfe« au« einem Steffel entfielt, ^aft

gleichzeitig ftieg eine ungeheure flamme au3 bem DfunitionSaufoug auf, unb t$ be*

gann ba« ©jplobieren oon ®efd)offen, unb jwar — nach bem fajwar^en tftauch ju

urteilen — aunäc^ft oon 3Welinitgefa)offen; 2 ©tunben lang folgten bann weitere 5r>

ploftonen in met)r ober weniger langen Raufen. Stuf bie ©chwaraputoerfammer fprang

ba« ^euer erft 14 ÜWtnuten nach ber erften Untjünbung über.

Der ©organg fpielte fia) bemnaa) analog Demjenigen auf ber „^na* ab, wo

fich gunäajft eine $uloer B*Äartufa)e — wat)rfcbeinlicb am §interenbe — entjünbete

unb bann bie gefamte ÜRunition ber Cammer entjünbet würbe unb qcplobterte.

10 ÜWinuten naa) ber erften Gtrfa)einung erfolgte bann eine fet)r ftarfe (Sjplofion, bie*

jenige ber ©chwaripuloerfammer. Dafür, bafj lefctere nicht etwa fa)on }u ©egütn

ftattfanb unb felbft ben »nlafe jur Äataftropt)e gab, fpriajt aua) ber Umftanb, ba|

ba« $erbinbung«f$ott jwifa)en beiben Kammern, e^e e« bura) bie ©a)warjpuloer*

e^plofion oöüig jerriffen würbe, oon sa^teia^en ©efajofjfprengftütfen burajbo^rt war,

wie an ben Prummern feftgeftellt werben tonnte.

*) .Moniteur de la Flotte«, 17. 8. 07.
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3Ra^no^incu beö SHarincminifters.

(Sinige ÜRonate naa) bem „36na M
* Unfall*) hat ber SWarinemmtfter einige 35er*

fügungen crlaffcn, welche bie 93ehanblung unb Aufbewahrung be« ^uloerS an SBorb

betreffen unb einen SEeil ber in ben Äommiffion«berid)ten aufgeteilten ftorberungen

bereit« erfütten:

1. Da« ©chmarapufoer foll au« ben üWumtton«beftänben, foweit irgenb möglich,

ausgefthloffen »erben; fofern e« für ©chiepbungen nod) nötig ift, wirb e« für jebe

Übung befonber« an SBorb gegeben.

2. Dauernb an «orb gehalten werben barf ®<hwargputoer nur: al« ©alut*

mumtion, tn «arruiajen für .»LorpeoüausiioB uno yteooioerparronen )owie als i'aoung

für JtcDei|tgnaie.

3. Die ©dnoaräpulDerfartufajen bcr 6,5 cm-iöootsfanonen werben bura) "^uloer B

erfefct werben, ebenfo bie $lafcpatronen bes ©ewetjrs M 86/93.

4. Die gefamte <5<hwaripufoermunition wirb in einem befonberen, oon ben

i [ vn 1 1 c Ii u L Ii n i L i ü i u u in in 1 lh r u lut c ^ c 1 1 <? c n « fii ili ni u m 1 1 1 o i .h u uu i

Der Sftintfter lenft bie Äufmerffamfeit ber ftommanbanten be« weiteren auf

bie (Befahr, wela)e ba« Eorhanbenfein oon Dampf* ufw. Wöhren in ben ÜJhmttiotts*

fammem in f«h birgt. fehlerhafte Slnorbnungen in ber ftonftruftion ber Äammern

fofleu in für^efter $ett abgefteüt werben.

Dag es erforberlidj ift, eine berartige Verfügung wie bie in bem legten Äbfafe

enthaltene gu erlaffen — worau« ju fa)liefjen ift, bafj bei ber Äonftruftion ber Sftumtions*

fammem bie einfachsten 93orftcf}tsmaf3regeln »ewadjläfftgt würben —, wirb ben faaV

mann wunbernefjmen; bafj fie trofebem notwenbig war, lehrt u. a. ein fall auf bem

Äreujer „forbin". Auf biefem war bie 2Runition«fantmer bei (Sinfübrung ber

rauthfdjroachen ÜRunition nicht ben neuen ©ebingungen angepaßt. Dura) bie Äammer

führte ein Dampfrohr, ba« nidjt ifoliert, fonbern nur mit 2 cm biefem §olj befleibet

war. Dura) bie §ierbura) »erurfaa)te §o$e Temperatur würbe ba« ^uloer B aerfefct

unb ent^ünbet.

&ö ift ferner in @etraä)t gebogen, ®efa)offe unb ^uloermunition getrennt von-

einanber in nebeneinanber Iiegenben Räumen unterzubringen, fo ba§ bie Munition bann

bura) gwet 2lufjüge aus biefen Räumen gleichseitig geförbert würbe unb eine wefentlia)c

53ceinträa)tigung bergeuergefd)winbigfeit nidjt hercorgerufen würbe. ©a)Iie§lia) foö »arau«*

ftdjtUä) bie 3ünb(abung au« ©ajwarjputoer nia)t sufammen mit ben ^uber B-ftartufcben

gelagert roeroen, was cas Änonngen oer er|ieren erjt rur| t»or cem tssepteuett uno oamtt

o^ne ^lüctfel eine ^erabie^img ber fjeuergefa)winbitjfctt bebeuten würbe.

Die inneren Urfarfjen ber ^atytreidjen UnfäUe in ber fran§pfiffr)en Warine.

3tn|$Iuft an bie oben angeführten faa)Ua)en Wefultate ber Unterfudjung er«

drtert ber ©enatsberiajt bie inneren Urfaä)en ber jahlreia)en Unfälle, oon benen bie

*) 9la4 ben neuejhn »od)ri4ten f^eint bie »öBige SBieber^erflellunfi ber „Jena" beab«

ftdjtißt ju fein. Sie Äoften einer SBieber^erflellung würben f«^ auf etwa 5,6 9Ridionen Start,

t$re Sauer auf 18 SRonate belaufen, hierbei ift bie Artillerie noef) ou§ct iBetrac^t gelaffen.

**) (Snbe September fe^te ber SRarineminifier bie $8<$fte juläfftge Temperatur für bie

"dJJunittonöfammern auf 26° C Ijerab.
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frangöfifdje 2J?arine in ben legten $a§ren betroffen »orbcn ift. Da biefe Darlegungen

einen tiefen (Sinblid in bie inneren ßuftänbe ber SRarine gemäßen, fo feien fte naaV

folgenb au«fübjlia)er wiebergcgeben:*) „9laa) ^eftftelXung ber unmittelbaren Urfatfe«

be« »3&ia« «Unfall«," fo berietet ÜR. Sföoni«, „toenbet bie Äcmmtffton i$re Äuf-

metffamfeit einer anbeten Urfaa)e gu, bie nia)t fo bireft in bie Grfdjeinung tritt, bie

aber oon biet tiefer einfü)neibenber föirfung ift, bie aßen ben Unfällen gugrunbe liegt,

wela)e bie SWarine b>tmgefua)t $aben unb fte noa) tägltd) mit entfefclia)er tfiegelmäfjtgfeit

f>eimfua)en. Sir $aben auf unferen ©a)iffen ÜRunttton«fammern gefe§en, bie neben

ftarf erlitten Abteilungen liegen, fo!a)e, in benen fia) Dampfro^re, nia)t ifotierte 2Rafa)tneu*

teile befinben, in benen ba« $uloer B oom (3rf>iDargpuU>er nur bura) eine bünne, nocfc

bagu bura)löa)erte fflanb getrennt mar. . . . Der Äonftrufteur biefer Sammer wirb

fia) ob>e 3»eifel barait entfa)ulbigen, ba§ er »eber bie äufammenfejwng noa) bie

<£igenfa)aften be« $uloer« fcnnt, ba« in ber Kammer gelagert »erben foU.

95etraa)tet man ba« $uloer felbft, fo erfährt man noa) größere (£nttäufa)ungen

20 %af)Tt naa) feiner erften (£tnfiu)rung ift ba« ^uloer B immer noa) ungulänglia) mit

Söegug auf 93etrieb«fta)erb>it unb balliftifa)e (£igenfa)aften. Die ^ulüerfabrifanten

fa)einen bie befonberen ©er^filtniffe nia)t gu lernten, unter benen ba« $uloer an 99ort

oertoanbt wirb, unb bie SDtarineartilierie fa)eint fia) nia)t barum gu Kimmern. 6tt

fennt bie (Erfahrungen unb $erfua)e ber Srmeeartiderie ma)t; mäb^renb bie tedjnijdxn

Gruppen be« £>eere« ber <Saa)e tljre boüe Slufmerffamteit iiribmen, geigt fia) bie 3Rarine>

artillerie forglo« unb oertrauen«felig; fie bemüht fia), bie« S3ertrauen aua) ber ftront

mitzuteilen. . . .

©ir finb überall in ber Sßarine nur auf 9ntagoni«mu6 unt

(Spaltungen geftoften. Den jüßarineartitferiften, ben Bauingenieur unb ben

(Seemann oerbinbet tein gemeinfa)aftlia)e« $anb. ©eil fie einanber nid)t rennen

begegnen fie fia) mit £)afj unb Ctiferfudjt. . . . Keine obere Söeljörbe bat

ba« SBebürfni« ober bie Littel, biefe brei au«einanberftrebenben, feinblia)en Gräfte

gu gemeinfamer, fruchtbarer «rbeit gu einen. ... ^n ber 2at ift bie $erg«

gerreifcenbe <5a)wäa)e ber ßentralgetoalt ber eingige ®runb für bie

fortfa)reitenbe <5a)tt>äa)ung unferer ©eeftreitfräfte. . . . ffioljin wirb

un« bie« ©oftem noa) führen? Die töefultate ber ®a)ie§übungen be« ftorb* unb

ÜÄittelmeergefa)waber« oom 29. unb 30. $uli 1907**) geben bie Hntroort barauf. . .

.

Die neuefte ®efa)ia)te geigt un« ben Slbmiral ßeroera, wie er feine frlotte ob>e iebcn

Wufren opfert, eine frlotte mit ftummen Kanonen unb leeren 3Jhmition«rammem; fie

*) Ha$ »Le Tempa« vom 30. 8. 07.

**) 9loo) >La Marine Francatse«, 1.9.07:
30.6,1

€cötff: Äoliber: bct ber

©ö)üffe : oorjett. Ärepiettr

:

„6uffren" 30,5 cm 12 6
16,5 '( 3

„^publique' 30,5 ? 1

16,5 ? 16

„Cornot" 30,5 5 3
27,4 6 1

„Saint 2out8" . 30,5 12 11
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jeigt uns bie ruffifdje flotte* meldte bie ftafjrt um ben <£rbball unternimmt, um auf

beut Äampfplafe bura) bie überlegene ©djiejjfertigfeit unb bie beffere ÜÄunition bes

©egnerS mühelos übermältigt ju werben.

39etraa)ten mit biefe traurigen ©über, oljne ben iDhit ju verlieren, aber fdjtoören

mir aud?, bie Kutorttät, Orbnung, DiSjtplin unb baS $erantmortlid}feit$gefüljl in ber

franjöftfdjen SRarine roteberperauftellen, alle ©emü^ungen ber tedjnifdjen Äorpö unb

ber ftront unter einer ein$eitliä}en, aufgeflärten Leitung gufammenjufaffen unb babura)

unferem 33aterlanbe ein Material unb eine ©ebr }U fa)affen, bie bem ÜRute, ber

^nteüiflena unb ber fcapferfeit feiner ©eeleute angemeffen ift"

2lbnli$e Bnjidjten fpridjt in einem »rtitel in ber „Revue de Paris" audj

ber Schiffbauingenieur fterranb aus, ber ebenfalls betont, baß baS $uloer B
nur beSfalb noa) tjeute ungulängliä) fei, meil bie SWarüie ben tedjnifdjen Äoros gegen«

über nicr)t mit $tnreid?enber ©djärfe bie Änforberuugen präjiftere, benen ba3 ^uloer

an ©orb ju genfigen $abe. $r fiefct eine Äb&ilfe bagegen nur barin, bafc bie üftartne

gegenüber bem Service des poudres bie Änforberungen genau fo formuliere, roie eS

bei Aufträgen an bie ^rioattnbuftrie gefdjef)e.

@4lugmorr.

Da« im 25orfte§enben entrollte $3itb oon ben 3"f^nben in ber franjöfifdjen

ÜNarine ift büfterer, als es bisher in ber ftadjpreffe ie gejeidjnet morben ift. (Js läjjt

mefjr als alle bisherigen ©ajilberungen erfennen, mie oerljeerenb ber ©influfc beS Regime

$elletan gemtrtt $at, nidjt nur auf bie Disziplin beS UnterperfonalS ber SDiarine unb

auf Diejenige ber Werftarbeiter, fonbern oor allem audj auf ben gefamten ©cift in ber

SRarine, auf baS ©efuljl ber 3ufQntmen9e&örigfeit, beS 3ufammenarbeitenS für einen

gemeinfamen Qmd. Daß bieS Gfcfübl untergraben morben ift, baran f»at oome^mlia) baS

SScftreben $e(letanS fdjulb, baS militärifaje (Clement aus allen leüenben ©teilen ber

2tfarineoermaltung ju oerbannen, feinen (Hinflug auf ein Minimum $erab£ubrüdTen.

Der ÜWinifter Styomfon t)at oom Jage feines Dienftantritts baran gearbeitet, bie

oerberblidje (Einmtrfung ber SBerroaltung 'pelle tanS auf ben Organismus ber üflartne

ju befeitigen; bie (Sreigniffe beS legten ^atjreS baben jeboa) gezeigt, bafc es einer

größeren «nja^l oon ^a&ren bebarf, um baS roieberaufeubauen, mas in ber franaöfifdjen

Marine in menigen Rubren niebergertffen ift. ©erabe bie neuerbingS angefönbigten

Reformen betreffenb bie (Sraiefjung ber Dffoierforos ber Sttarine*) beuten barauf bin,

ba& ütt. Stjomfon geroiHt ift, fein Wittel unoerfudjt gu laffen, um bie oolle SeiftungS*

fäbigfeit ber üflartne mteberberjufiellen, inbem er bem Übet an bie SBurjel gefjt. Das

^erfonal ber franjöfifdjen Marine ift gut, es bebarf nur einer fadjgemäfeen p^rung.

flud? biefe mirb it)m oorausftdjtlidj suteil merben, menn bie SBermaltung ber SWarine

nod) längere 3*ü in ben §änben beS iefeigen 2Warineminifters bleibt, ber bereits bie

franjöftfdje ©djiffbaupolttif mit flauerer $anb in bie riajtige Söaljn surürfgelenft $at.

9cict)t unermä^nt foll jum ©djlufj ber fönbrucf bleiben, ben bie Darlegungen

bes ©enatSberidjtS in ©nglanb gemalt §aben. Qn ben ja^lreicben (Erörterungen beS

SBerid?te$ in englifäfat 3eitungen maajt fta) eine lebhafte ^öeforgnis betreffs ber ©djlag*

*) eie^t unter „»crf^tebenei«'.
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fertigfett ber frangöfifdjen flotte bemerfbar; am beutlidjften brütft fidj bie „Pall Mall

Gazetto" aus, inbem fte f eftreibt : „ffiir betrachten bte fran^efifebe Kriegsflotte jefet

niajt als möglichen ©egner, fonbern als mögltdjen SßunbeSgenoffen. ©aS in biefer

©egiefmng oerberblidj für ^ranfreid) ift, ift aud) rerberblicf» für Snglanb. . . . Sir

wünfdjen, bafj in begug auf ©djlagfertigfeit bie frangöftfdje flotte ber unferen gleia>

fomme, benn bei ber gegenwärtigen ©eltlage ift tyre ©täTfe ebenfo wie ir)re ©djroät&e

bis gu einem gewtffen ©rabe bie unfere. ... @S ift bie Äufgabe ^ranfretc^S ebenfo

wie bieienige ffinglanbs, bie ©äffen fdjarf gu galten; benn niemanb weife, wann ber

Tag ber Prüfung fommt. ..." — ©e§r fdwrf beurteilt aua) ber „Standard" bte

3uftänb« in ber frangöftfdjen SKarine; er fie^t fogar in ber Tätigfett beS ÜKinifters

Tljomfon nur falbe üttafcregeln, ba aud) btefer bureb fflütfftdjten ber inneren $oUtif

gu ftarr gebunben, ber ©flaoe eines ©öftemS fei. ftein üttinifter tonne ben Äugia^

ftaU ber ÜKarineoerwaltung reinigen, ber nicr)t bie Kraft ber gangen ^Ration Eintet

fia? fabe. „Standard" fafft inbeffen, baß bie frangöfifaje Nation it>re $fli<$t erfenneit

unb fte aua? tun werbe. —
Der »Stina*« Unfall fjat für bie englifaje iKarine übrigens audj folgen ht

teajnifcfcr .^inft^t gegettigt. ©et ber Beratung beS Äapitels 8 beS SWarineetatS im

Parlament (Snbe $uli fünbigte 3Wr. föobertfon an, bafe in näa^fter 3eit alle 3Runw

tionsfammern, in benen Äorbit (ein ^Mtrogltycerinpuloer, befteljenb aus ^ittroglocerin,

Trinttrocetlulofe unb Sßafelin) lagere, mit Kühlanlagen oerfefjen werben feilen, wel$e

bie Temperatur ber Kammern unter 21 °C. Ratten; gunädjft mürben bte ©c^iffe in ben

Tropen, bann alle in ©au ober in Reparatur befinbltajen ©djtffe, fa)liefjlic$ au<$ bie

übrigen, rote fiö) bie Gelegenheit biete, berütffia^tigt werben. Die Korbitbeftänbe finb

in lefcter $eit c*ncr einge^enben Erprobung unterworfen, bie bagu geführt $at, bie

alten SBorräte gunädjft unb mögltdjft balb aufgubrau^en unb bie Vorräte, bie längere

$ett in ben Tropen an ©orb waren, gu oernidjten. Die ©cfamtfoften beS Einbaus

ber Kühlanlagen werben auf 10,2 ÜWillionen Üftarf gefaxt, oon benen 4,08 ütttllionen

für 1907 naajgeforbert würben. Rdr.
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(^fdiUnnlriglmf untr ©efeditekrafl

Cine technifche ©tubie.

(Wit 1 eitjje.)

SRachbem in lefeter $e\t Diel für unb wiber eine ^efchwinbigfeitäftetgeruna, ber

Sinienfchiffe geftritten worben ift, bürfte es angebracht fein, bie bisherigen, im mefent»

liefen militärtfehen ^Betrachtungen burch einige te^nifdje au ergänzen.

GS ift flar, baß bei gegebenem Deplacement eine Steigerung ber (^efc^minbigfeit

Opfer an ®efed)tsfraft erforbert ffiir wollen §itt unterfuchen, in welchen (ftrengen

fia) bie für ein moberneS Öinienfchiff oon 18000 bis 20000 Sonnen erreichbare ®e*

fdjwinbigfeit bewegt, b. h- wie hodj bie ©efa)roinbigleit fein barf, ohne baß bie (Gefechts*

traft fo leibet, baß baS Öintenfdjiff feinen tarnen nicht mehr oerbient, unb anberfeits,

toie Ijoch fie minbeftenS fein muß, bamit es feine Aufgaben erfüllen fann. Der

„WauticuS" 1907 ftellt in feiner ©tubie „©efchminbigfett unb ©eTechtSfraft" (©.232 ff.)

fefi, baß baS bisherige Slmuacbjen ber Gkfchwinbigfeit feit 1895 etwa bis gur ^nbern^

gäbe ber „Dreabnought" auf ben ftortfdjritten beS ©a)iffömafchtnenbauS unb ben ein«

gebenben $erfud)en über ben ©d)iffswiberftanb beruht, alfo im allgemeinen einen

natürlichen <&ang genommen hat- (Er behauptet aber, bafj, wenn auch mit fteigenbem

Deplacement bie relatioe üKafchinenleiftung fleiner nrirb, boa) ber ©prung oon 19 auf

21 ©eemeilen, wie er mit ber „Dreabnought* gemalt würbe, fein natürlicher ift.
—

„WouticuS" forbert, baß bie ©efchwinbigfeit febes neuen StnienfchiffStopS bem ber

anberen ©eemächte ebenbürtig fei, unb weift naa), baß ein Unterfdjieb bi« gu 2 ©ee*

meilen ©efchwinbigfeit toeber tattifch noch ftrategifch »efentlia>e Nachteile bringt, fo«

fern bie geringere ®efchwinbigfeit burch größere Dffenfio* unb Defenfio*

traft ausgeglichen ift

Der Äonftrufteur eine« ffriegfchiffeS wirb f«h ab« nicht mit bem ©runbfafe ber

ßbenbfirtigfett begnügen bürfen ; er bringt ihn bodj fraglos in eine gewiffe Hbhängigfeit.

©ein ©treben wirb immer bahtnget)en, felbft bie Rührung in bie §anb gu befommen.

(fr muß beShalb oorauSfchauenb ungefähr ben (SntwicflungSgang, ben ber £up nehmen

wirb, überfehen fönnen. 9cur bann ift ein SJorfprung fidjer, ber für ben mtlitärifchen

Wext ber flotte oon unfchäfcbarem föufcen fein fann. SlllerbingS muß gugegeben

werben, baß bagu ein reichlich auSgeftattete§ 2ftarinebubget gehört.

^e h^h€I ber Anteil beS ganger* unb ttrtitleriegewichts am Deplacement ift,

um fo oolltommener ift ber (£t)arafter beS tfinienfdjiffs ausgeprägt. Die frolge ift,

baß alle übrigen (Gewichte auf ihr SRtnbeftmaß ^erabgebrfieft werben muffen, ©ie

ftnb auf bas raffiniertefte auSgunufeen. ©chiffsförpergewicht unb bas ©emicht ber

9)2afchinen' unb äeffelanlage ftehen in engfter ©ect)felbe,$ief)ung; benn je fleiner bie

Slbmeffungen fmb, befto deiner ift bas ©chiffsförpergewicht, befto größer ift aber

aud) ber SSöÜigfeitSgrab unb bamit bie erforberliche ÜWafchinenleiftung. £ier muß
olfo bie §anb bes ÄonftrufteurS gefchieft gu oermitteln fuchen.

Serfaffer hat eine ffleitje oon ^rojeften für ©chlachtfchiffe oon 19 000 Sonnen

Deplacement (ungefähres Deplacement ber neuen englifchen $roiefte) burchgerechnet unb
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bie (Srgebniffe in ben folgenben Tabellen I unb II jufammengeflellt. ÜNcm mufj auf

föctfinungsbeifpiele bcd^olb gurütfgreifen, »eil feine allgemeinen ©Carnigen a»tfa>n

2J?afd)tnenleiftung, ©efä)»inbigfett unb ©a)tffsförperge»id}t aufgeteilt »erben tonnen.

$ie oier ^rojefte unterfdjeiben ftdj fymptfaa^liä) burä) bie Formgebung, alfo

im SBöUigfeiWgrab unb in ben «bmeffungSöer&ältniffen. A. fteüt einen reinen Linien»

fä)iff«tttp bar unb ift in ben genannten ^ie^ungen etwa ber engliföen „ffing <£b»arb
M
«

Älaffe äfrilüfo B ift ebenfo oöüig, §at jebod) ein größere* L : B ermatten; C ift fdjlanfer

gehalten unb ber „Qreabnougl}t" barin $u oergleidjen, wftyrenb D fi$ fdjon bem

^anierrreujer nähert unb aU eine oergröjjerte „Snoineible" anjufetyen ift

%u3 £abeüe I, in ber bie §auptabmeffungen unb bie ©emidjte bes ©djiff^

forper£ eini'djltejjltd) ber ma)d)inellen ätnlaqen für ©d^iff^rocrfe gufammengeftellt finb,

ift ju erfennen, in »elcfyem flNafje ber ^rojentfafc beS (£igenge»idjts Dom ^Deplacement

mit fattenbem SBölligfettögrab gunimmt. Die ®e»i$t£foeffigienten x begießen ftd), »i«

i)ebräud)li4 auf ba* $robuft L x B X H (H = ©eitenljölje bi$ ©berbetf). ©ie

finb jiemtid) niebrig angefefet unb follen mit fallenbem 33ötttgfrit£grab (<f) abnehmen.

Über bie Gigengetm$t$foeffigienten oon ©djiffen biefer (Sröfte liegen jwar fo gut »ie

feine (£rfa§rung0»erte oor, ieboa) loffen SBergteidje mit fleineren ©duften äbnlidjer

Slbmeii'uncieDerfiältniffe ben Schluß gu, bafj bie 3a^en 0,119 bis 0,125 in nädjfter

$eit bie untere ©renge, benn barauf fommt e« tyier an, bilben »erben. $ie Äbnafjme

be$ Äocffi|ienten mit fallenbem S erflärt fict) baraus, baß ein Seil ber ®eroia>te ni$t

Tabelle I.

Slbmeffungeu nnb 8rijtffSförpergemuljte Don @<fjlaa)tfd)iffen mit einem $eplacemrnt

Hon 19000 Sonnen.

©ntroutf A Cnttuurf B (Sntioutf C Entwurf D

9iome be<8 SJerglet^StypS
entfpr. „Äing
©brootb VII."

entfprity

„Üfteabnoufllt"

entjprtyt

„Sttoinrible*'

Sänge (L| m 138,0 146,0 160,0 164,0

»reit« (B) m 25,6 25,0 25,0 25,2

8,1 7,8 8,0 8.1

ecilcn^ö^e bis Dberberf (II) m 13,7 13,4 13,6 13,7

5,4 5,84 6.4 6,5

0,317 0,312 032 0,322

SiUigfeiWgrob bc* Seplace.
meiste {&) 0,65 0,65 0,575 0,55

L x B x H . . . . m8

Tonnen

m"

48 400

0,125

48 950

0,123

64 400

0,120

56600

0,119

®rf)iffoforpetßeroi(bt einfcbliefel.

iMlfömafctnnen für Sctiiff

jroecfe .... Xonnen
$rojentfai> bc« SdiiffMärpcr

flcroidjts t>om$epl(Kemcnt

6050

31,8

6020

31,7

6520

34,3

6740

SM
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»on L X B x H abbängt, fonbetn »om Deplacement, ber Sltmietung, bet SWafdjinen*

Ictfhing, ber ©efafcungSftätfe ufw. (3. 53. Änfet*, ©oots* unb «Steuereintid)hingen,

Lüftung unb (fcntroäffetung, ©efdjüfcuntetbauten, ©öjornfteinmäntel, 9ftaf($inen* unb

Äeffetfunbamente, Steppen, ÜJtonnfdjaftSeintidjtungen unb ätynltdjeS). — Qfn Tabelle 11

[inb bie 9Wafa}tnenleiftangen nebft ©enriefyen bet gefamten ÜWafdjtnen* unb Äeffel*

anläge etnfa)UefjUö) bet $ilf£tnaf$inen füt ben ^Betrieb bet §auptmafa)tnen unb bie

füt bie ®efed)t«ftaft wtbleibenben ©eroi<$te eingettagen. Die 2Waf$inenleiftungen

routben füt B unb C buta) ÜWobeUfebJeüpmfuaX füt A unb D butd) oetglciajenbe

Säbelte II.

2Jlafd>men§emid>te nnb ©efe^tÄfroft fftt bie (httttmrfc bet ZaMt I.

jetebnuna,

be*
iSntnmrfö

B

SlUgemctne ikjeidjnungen
«efätoinbigteit in Seemeilen

18

lifajd)inenlciftung : inb. ^ferbeftärfen

iyiafdjtnengenudjt .... Tonnen

$rojentfa$ be« Waf<$mena,eroid)t$

00m Deplacement . . ^Jrojcnt

9icft für ÖefedjtSfraft . Tonnen

$rojentfat? ber ©efcdjtflfraft öom

2Haf<$menlciftung: inb. JJferbeftarfen

SRafd)inengewi<$t .... Tonnen

$rojentfa$ bei 3Rafo)inengen>i$t*

vom Deplacement . . ^Jrojeni

»eft für ®efe<fjt*rraft . Tonnen

^rojentfat? ber @efed»td(raft »om
" .... fycojent

15200

1064

5,6

10 000

19

19000

1330

7,0

9700

51,0

20

26000

1820

21

39000

2 730

24

8,84 I 13,25

9210 8 330

48,4 43,8

I

13 650 17500 23 000 33000

1225 1610! 2310

5,0

10 100

53.3

3Hajd)inenleiftimg: inb. ^ferbeftärfen

2Rafd)inengenrid)t .... Tonnen

^rojentfafc be* SRafätnenfleroidjtö

00m Deplacement . . $rojent

«Heft für ©cfedtfölraft . Sonnen

$ro,}cnrfat? ber @efedjt*traft com
Deplacement frojent

6,44

9850

51,86

8,5

9460

49,8

12,1

980

5,16

9600

50.54

1 190 1 1 506

1

6,25 i 7,9

9365 I 9075

49,45
1

47,74

SRafdjinenleiftuiuj: inb. ^Jferbeftarten

jJiafditnengcnjidjt .... Tonnen

^rojentfafc beö 9Kafdjmengcn»id)t*

. . ^rojent
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Deplacement .... tyrojent
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|
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8 745
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2800
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üRedjnungcn mit ^robefaljrtäerge&mffen fettiget unb ben projezierten Stiftungen im

$au befmblicfcer ©djiffe etmittelt. $ür A mürben bie Daten bet „Äing <£bwarb
Ä

»,

„Duncan". unb „©raunf<$weig
M
*Älaffe, für D bie bet „Düte of «binburgt)", „Dreab*

nougr)r unb „Snoincible" benufct. auf bie «tt bet Umrechnung foll t)ier nicht

näher eingegangen werben, ba nut bie «nbergebniffe als 33ergleichswerte intereffieren.

©ie machen fetbftoerftänbltch auf abfolute ©ültigfeit feinen Bnfpruch; fie genügen aber,

um ein einigetma§en treffenbe» -Söilb gu geben.

Die ®ewid)«foeffiaienten bet SWafchinenanlagen fdjwanfen jungen 70 unb

65 kg pro inbijierte «ßferbeftärfe, unb $war gelten Die höheren ©erte füt bie Heineren,

bie niebtigen füt bie größeren ÜRafcbinenanlagen. Diefe Äoeffaienten finb jroat bis*

lang nut auf fchnellen Äreujem mit engrohrigen ©afferrotjrteffeln erhielt; iebodj mu§

in bet nächften 3eit mit biefen 3ahten für ßinienfdjiffe gerechnet werben, ba'bte

(Jntwicflung beS ©djipmafchinenbauS fdjnell oorwärts fdjreitet. — Das füt bie

(^cfed)t§ftaft verfügbare ®ewidjt würbe gefunben, inbem vom Deplacement ba$ ©chiffs^

förpergemicht bie HOTafchinenanlage, ^(uSrüftung unb normaler ftot)lenoorrat abgezogen

würben, frür bie beiben legten ©ruppen finb sufammen 10 $rojent geregnet

SluS ben SföobellfchleppDerfuchen unb ben SWeilenfaljrten ift befannt, baf? für

jebe ©chtffsform eine ©renagefchminbigfeit befteht, über bie hinaus bie Proportionalität

ber ©iberftanbsfuroe aufhört unb biefe Cime imraeT fchnetter anfteigt Die neben*

ftet)enbe Bbbilbung $eigt bie Äuroen ber 2Rafchtnenleiftongen beS SRobeltS B.

ÜRan fiebt, bajj bie ©renje bei etwa 19,5 ©eemetlen liegt, pr A liegt bie ®renje

V» bis
3A ©eemeilen tiefer, für C bei etwa 22% für D erft bei 25 ©eemeilen ®e*

fchwinbigfeit. (Ss ift offenbar, bajj ber (Jinflufc beS SBölltgfeitSgrabeS S beS Deplacements

über 20 ©eemeilen hinaus außerorbentlid) juntmrat. Der Untertrieb in ber ÜRaf^inen*

leifmng oon A unb D bei 18 ©eeemeilen beträgt nur 1800 inbtjierte ^ferbeftärfen,

ber Untertrieb in ber 2$öfligfeit 0,1. Dagegen braucht C für 24 ©eemeilen 7000

inbtjterte "jjferbeftärfen mehr als D, obgleich ber Unterfdjieb in ber 2$ölligreit nur

0,025 ausmalt.

üflan fann baraus fdjltefeen, bafj bei biefem Deplacement ber ©influfi beS

SUÖtltgfeitSgrabeS bis ju 19 ©eemeilen ®efa)winbigfeit geringer ift als ber Hinflug ber

®rö§e ber benefeten Oberfläche.

SleibungS* unb $ormmtberftanb finb bei biefer ©»efdjwinbigfeit einanber

gleich. SDtan mujj alfo bis ju biefer ©renje barauf bebaut fein, bie Oberfläche

möglicbft flein ju t)alten, was augletd) bie ftorberung geringer Äbmeffungen, alfo eines

f)ot)en 33ölligfeitSgrabeS, in fich fchliefjt.

3rür 18 ©eemeilen ift ohne 3tt>c*fc^ B oa* aünfttgfte SRobett; mtlttärifch Oer»-

bient aber A wegen feiner geringeren ?änge unb infolgebeffen befferen SRandorier«

fäbigfeit ben Storjug. Der Anteil beS Deplacements an ber ©efeöjtsfraft beträgt

52,66 Prozent unb fönnte, falls man bie geringere Drehfähigfcit mit in Äauf nehmen

will, bis 53,3 Prozent bei B gefteigert werben.

©efjen wir fytx von A aus. pr bie <&efe$tsfraft finb naa) Üabeffe II

10 000 Sonnen oerfügbar. «uf ben gefamten ^anaer (95crtifal* unb ^orijontalpanjer

einfc^l. bre^barer ^Janjer ber ferneren Üürme) entfallen runb 7000 Sonnen. Dabei
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ftnb folgenbe 9l0meffungen be« $an$ers jugtunbe gefegt: Gtärtel im Söereidje ber 3ita*

bette ~g mm, an ben (Snben mm, §ö&e bcö ©ürtels bis Satteriebetf 5,0 m,

»ont unb altern 4,0 m, ^ongerbeef an ben ©eiten 60 mm, in ber 3Witte 40 mm.

? »wkxi+afr/ ffi^fU* tätft«»v

* '

I
* I

1

77*
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CMdi*r IfctamlM*« 30 mm, Sorte««. m mm. «.«ufcn m mm, gm,

manboturm 300 mm, 3entralfafematte Um bie Sdjornfteinfa)ädjte 180 mm.

(&& ' bleiben für bie teine Armierung 3000 Sonnen, bafür tönnen aufgeteilt

werben: jroölf 30,5 cm-K. L/45 in Doppeltürmen, fea}« 12 cm-SK. L/45 in Äafc*

matten, fedj« Unterroafferlanjierrotyre*)

Die Steigerung ber ©efd)winbigfeit oon 18 auf 19 Seemeilen, für bie immer

nodj A gegen B müitärifdj im Vorteil ift, foftet 300 Sonnen, mos etma bem föeimcfjt

ber 12 cm-SK. mit i$rer SWunition unb eine« Steile« ber Äafematte entfprtty. ffiirb bie

©ef(&winbigfeit auf 20 «Seemeilen gefteigert, fo finft ber «nteti ber ©efeä)t«rraft am
Deplacement auf 49,8 Prozent, wobei fa)on ba« längere SWobell B zugrunbe gelegt ift

Dafür muß ein 30,5 cm-Doppelturm**) geopfert werben, iebodj fann man awanjig

12 cm-SK. L/45 in 3entralfafematte auffallen, ©ine weitere Seemeile, alfo 21 See»

metlen, foftet 690 Sonnen; ber ©efamtoerluft gegen 18 (Seemeilen beträgt 1230 Sonnen.

Das würbe bem ©erntet eine« ferneren Surme« unb ber gefamten 9?ebenannieriing

nebft ^entralfafematte gleit&fommen. (Sin 19000 Sonnen »Sinienfdjiff mit ber oben

bezeichneten Panzerung würbe alfo für bie einzelnen ©efdjminbigfeüen folgenbe ©e»

waffnung ju tragen oermögen, womit biefe nidjt etwa in if>rer 3ufammenfefcung aU
muftergültig bezeichnet werben fott. ©« foü tyier oielmetjr unter "öusfHaltung ber

militärifa^en ftrage ber gwerfmä§igften 3u fammcn ' cfeun9 ber Armierung nur ein

mögliajft Hare« $ilb be« Abfall« an Offenftofraft bei Steigerung ber ©eföwtnbig*

feit gegeben werben.

18 Seemeilen:

zwölf 30,5 cm-K. L/45 in Doppeltürmen,

fedj« 12 cin-SK. L/45 in ^«UTalfafematte,

fea?« Unterwaffer*Sorpeboroi)re;

19 Seemeilen:

jwölf 30,5 cm-K. L/45 in Doppeltürmen,

fedj« Unterwaffer*Sorpeborot)re;

20 Seemeilen:

Zet)n 30,5 cm-K. L/45 in Doppeltürmen,

Zwanzig 12 cm-SK. L/45 in ^entralfafematte,

fedj« UnterwaffeT'Sorpeborotyre;

21 Seemeilen:

Zet)n 30,5 cm-SK. L/45 in Doppeltürmen,

fedj« Unterwaffer*Sorpeborobre.

180 mm $anzerfa)aa)t um bie Sajornfteine.

*) 2)ie (Menudjte ftnb nad) Jtruppe CHcfrfjü^iabclIen, wie folgt, angenommen: 3»ölf 30,5 cm-K.

— 2200 Sännen (emfd)I. fiafette unb Unterbau), SRunttion baju = 600 Sonnen (einfebj. SJcrpadfung),

fe$8 12 cm-SK. (mit 75 mm-S^ilb) = 46 Sonnen, SRumtion baju — 72 Sonnen.

**) (Sin 30,5cm-$oppelturm mit Munition, fcrebüirm unb Sorbette uf». wiegt runb

850 Sonnen.
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mffxmt bis 20 Seemeilen bie reine SinienfchtffSform, b. h- ein SBöHigfettS*

grab Don 0,65 unb ein SJerhältniS ber Sänge gur ©reite oon nt^t mehr als 6,0

beibehalten »erben muß, um bie befte DeplacementSauSnufcung gu erhalten, oermifcht

fich für 21 Seemeilen ber Unterfdjieb gwifdjen SinienfchiffS* unb $angerfreugerform.
sJDiobett B, 0 unb D weifen bei biefer ($e|*chwinbigfett faft gleite ^rogentfäfce an

©efeehtsfraft auf. Der «bfatt in ber ©efechtsfraft beträgt gwifdjen 20 unb 21 See*

tneilen 3,7 ^rogent, gwifchen 19 unb 20 aber nur 1,2 $rogent.

9lu$ ben bisherigen ^Betrachtungen folgt, ba§ bie natürliche obere ®e*

fchminbigfeitSgrenge beS 8intenf<hiffS oon 19000 Sonnen bei 20 Seemeilen

liegt. (Sie wirb natürlich für fleinere Schiffe niebriger, für größere Schiffe höher

liegen, gufolge bem ftroubefchen ÄfmlichfeitSgefefo, wonach fich bie forrefponbierenben

©efchwinbigfeiten wie bie 6. SBurgeln aus ben zugehörigen (Deplacements oerhalten.

Da unter ben im „SRauticuS" gegebenen 33orbebingungen ein ©efchwinbigfetts*

unterfdjieb bis gu 2 Seemeilen gwifdjen gwet feinblichen (Äefchwabern ohne wefentlichen

Schaben für baS langfamere als guläffig angenommen werben fann, fo wirb bie

untere (Brenge für baS ?inienf<hiff gleicher ©röfte um bieS SWaß tiefer liegen, alfo

18 Seemeilen betragen. (Jrft ein erheblicher Überfluß an ©efchwinbigteit, g. 93.

4 Seemeilen unb mehr, fotl oon merfbarem (Einfluß fein. Db biefer Überfluß aber

bie su opfembe ©efechtsfraft wirflich gu erfefcen oermag, erfcheint nach einem ©lief

auf SabeUe II zweifelhaft. (Sine ©efchwinbtgfeit oon 24 Seemeilen bebingt gegenüber

bem 18 Seemeilen* Schiff einen SSerluft an ©efechtsfraft oon 2440 Sonnen ober

26 $rogent. Dabei ift nicht gu oergeffen, baß bie faft boppelt fo große ÜWafchinen*

unb Äeffelanlage einen erhöhten $rogentfafc an $angergewi<ht oerlangt, ©ine über«

fchlägliche Nachrechnung ergibt, baß ein 19 000 Sonnen * Schiff mit 24 Seemeilen

©efchwinbigfeit nur fechS 30,5 cm-K. in Doppeltürmen unb gehn 12 cm-SK. in

^entratlafematte tragen fann. X>tcfc Bewaffnung fenngeichnet ein Schiff oon feiger

©roße aber nicht mehr als Öinienfchiff, fonbern als ^angerfreuger.

SBerfaffer hat für alle oier ^rojelte ber SabeUe I unb II gleichen $angerfchu$

gugrunbe gelegt. Diefe Defenfiofraft muß für iebeS Schiff, baS ben tarnen Linien*

fchiff tragen unb als folch«S in ber Öinie lämpfen foU, geforbert werben. (Eine höhere

©efchtuinbigfeit fann hier niemals einen Ausgleich bringen. Sin Schiff mit ber ftarfen

Bewaffnung ber „^noincible" unb bem geringen SBafferlinienfchufc oon nur 178 mm
Ärupp^anger muß fich immer auf Derartig großen (Entfernungen galten, baß es

gleiä) bewehrte Sinienfchiffe niemals nieberfämpfen fann. Der s3iat)fampf

ift ihm wegen ber Gefahr beS fchneflen 35erlufteS feiner ©efcbwinbigfeitsüberlegen*

heit oerfdgt.

Die Schiffe ber ,,^notnctble"*£laffe werben taum fo hohe $rogentfä|e an

©efamtgefech tMraft aufweifen wie bie hier Durchgerechneten (Entwürfe. Denn einmal

ift ihr Deplacement um 1500 Sonnen fleiner, unb gweitenS finb gerate in (Englanb,

felbft unter Unwenbung oon Surbintn, noch nicht fo geringe 2Raf<hinengewichte ergielt,

wie t)ter angefefct würbe.

(Sin Heines SRecheneyempel wirb uns ben ungefähren ?tnteil ber ©efea)tsfraft am
Deplacement oeranfehaulichen.

Digitized by Google



1182 9)iarine.Ätmbf<$au, Dfio&er 1907.

1. Bewaffnung:

acht 30,5 cm-K. in Doppeltürmen ohne $anjer 1500 Sännen,

gwanjig 10,5 cm-SK. einfchl. Munition 300 *

Sorpeboarmierung: fänf Unterwafferrot)re 80 *

2. 2J?afdjtnenanlage (78 kg pro inbijierte ^ferbefitärfe) . . . 3120 *

3. Äofjlen 1000 *

4. «uSrüftung 900 *

(Summe 6900 Sonnen.

Söleiben fwr SdjiffSeigengewicht unb fanget etwa 10 600 Sonnen.

Senn man 34 ^Jrojent für ba§ Eigengewicht Tecbnet, wa§ fehr günftig für ein

fo lange« Schiff ift (x wirb bann, auf L X B x H belogen, = 0,115), fo wären

für $anjerung inSgefamt 4660 Sonnen = 26,7 ^rojent be« Deplacements auf*

getoenbet. Der ©efamtprojentfafc an ©efeajWfraft beträgt 37,4 ^rojent gegen

39,85 ^rojent bei D.

3um Schlujj noch eine fur^e Betrachtung, bie jur Klärung ber ^rage bienen

foll: Empfiehlt e* fi<h, an bie obere ©efchwinbigfeitSgrenje ^eranjuge^en ober nicht?

©ergleiä)t man bie Offenfiofraft zweier ®efchwaber oon je adjt 19 000 Sonnen«

£inienfdjtffen ber oben befprodjenen Art, oon benen ba$ eine 18, ba$ anbere 20 See-

meilen läuft (ogl. obige ^rojefte), fo füt)rt erftereS %, lefetereS 80 fernere ©efäüfce.

C»«r liegt faft ©leidjwerttgfeit oor, jumal bie burch bie #ahl ber ®ef<hüfre bebingte

HuffielfungSform bas 2Wehr oon 16 einbetten in ber ?inie nicht ooU jur Geltung

fommen lägt. Stet)t jeboch einem biefer beiben (Befchwaber ein folche* oon acht

19000 Sonnen*$anaerfreuaem mit 24 «Seemeilen, Sop D, gegenüber, ba8 48 fernere

®ef$fifce führt, [o bürfte baS 20 Seemeilen laufenbe ©efchwaber ber 8inienf$iffe

cor bem mit 18 Seemeilen @eid)winbtgfeit im ©orteil fein. Denn hier ift bie

artilleriftifdje Überlegenheit um 32 fernere ®ef<hüfce ohnehin fo übertoältigenb, bafe

ba« SWehr be$ langfameren ©erbanbe« um 16 ©efdmfce ben ®ef<hwmbigfeit«unter«

fdjieb oon 6 gegen nur 4 Seemeilen faum aufzuwiegen oermag. SKan fann alfo

annehmen, bafe ba8 19 000 Sonnen=Öinienfchtff mit 20 Seemeilen gleich großen (Regnern

ber hier angenommenen «rt fowohl mit 18 als auch mit 24 Seemeilen (Befchwinbigfett

in gleichem üWafce gemachten ift.

§ier möge noch ba« 21 Seemeilen*Schiff in ben ©ergleich h*tetngejogen werben.

©8 fann an fchwerer Artillerie bem 20 Seemeilen*Schiff jwar gleich fein, ^at aber

geringere 2Wanöbrierfät)iflfeit, weil es länger ift unb befifct, unter Annahme fonft gleicher

©igenfehaften wie ber ®egner, feine iRebenarmierung. Oft ift ihm mithin unterlegen.

Der Gewinn oon 1 Seemeile gibt ihm gegen ben $an£erfreu$er feinen nennenswerten

©orteil unb gegen baS 20 SeemeilemSchtff ebenfowenig. @« [teilt fomit ein Wittel«

bing bar, ba« weber flinienfehiff noch ^an^erfreujer ift. ©ürbe man einen 19000

Sonnen^anserfreu^er mit 25 Seemeilen ©efchwinbigfeit bauen wollen, fo würbe jwar

beffen (Sefchwinbigfeitsüberlegenheit oon 5 Seemeilen ihm eine Überflutung ber feinb*

liehen ?tnie erleichtern, jeboch nimmt feine ©efechtäfraft, ba er unter ©cibefjaltuna

oon fea)$ fchweren @efchüfcen auf bie SRebenarmierung unb bie 3entralfa)ew.jttc
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rotrb »erai<$ten muffen, fo ob, bafj er feinen entfdjeibenben ©djlag gegen ben ©egner ju

führen oermag. üftan barf babet nidjt oergeffen, ba§ eine tfinie oon ac^t 20 ©eemetlen*

Sdjiffen bei 400 m Ä6ftanb runb 3900 m lang ift, bagegen eine Vinte ton ad)t

25 (Seemeilen« ©Riffen runb 4150 m, b. i. ein Unterfdjieb Don l'/i ©ajiffslängen.

80 48
Dort fommen auf 1000 m Vinie

39
= 20,5, Ijier jjg = 11,6 fdjroere ©efdjüfee.

Das ift ein für bie Diajte be« feuerbeftridjenen SRaumeS fe§r ju beadjtenber ftaftor.

Söerner.
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Son Warme «6taB8arjt bieget.

Sin 93orb tft bic ftrage ber Trinfmafferoerforgung ber 93efafeungen unferer

ßriegfchiffe in htyflienifch oöllig befriebigenber ©eife gelöft: $n ber .§eimat unb in

einigen außereuropäifchen §äfen, wie j. 93. in Tfingtau unb in Dare«falam, ftc^t

SettungSwaffer oon erprobter ®üte jur Verfügung, wätjrenb fonft ber (Srunbfafc, an

nur 33orb beftillierteS ©affer als Trinfwaffer $u üerwenben, gegen ©mfchleppung oon

Seuchen burdj Trinfwaffer ooüig fcr>ü^t.

Ungelöft ift Dagegen bie {^rage, wie unfere SanbungSforpS in außer*

europäifchen tfänbern mit gefunbem Trinfwaffer ju oerforgen feien. Die Brunnen

unb ©afferfcf)öpfftetlen ber (Eingeborenen, ebenfo bie offenen ©afferläufe, wie 93äd)c,

pfiffe, «Seen, bie fiaj in ber 9cat)e oon ttnfieblungen ober oon bebauten gelbem

finben, muffen in ber Siegel als oerfeudjt betrautet werben. SenigftenS haben mir

feine SWittel, außerhalb eines wohl eingerichteten Laboratorium« mit einiger Sicherheit

baS ©egenteil ju ermeifen. Die djemifche Unterfua^ung beS ©afferS, bie fi<r> nadj ber

in ber üftarine eingeführten ^a ft t llenrne t r)obe oerhältutSmäBifl rafch unb einfach aus*

führen läßt, liefert jwar im einzelnen ftaUt wichtige, unter Umftönben fogar ent*

fdjeibenbe ÄnhaltSpunfte, bebarf aber, um bie ftrage: gefunbheitSfchäblich ober nicht? in

aßen fallen au entfReiben, noch ber ©rgönjung bura) bie bafteriologifdje Unterfuchung;

bie inbeffen erforbert 3ett unb ©inrichtungen, bie unter ben Verhältniffen, unter benen ein

SanbungSforpS lebt, einfach nicht ju fa&en ftnb. Da« ©affer, ba« wir ben Satten

als Trinfwaffer geben, muf? alfo oorbehanbelt werben, es mufe oon ben Ärantyett«»

leimen, bie es birgt ober wenigftenS bergen fann, befreit werben. Denn auf gut ®lücf

mit fordern Seichtfinn baS ©affer fo trinfen $u laffen, wie eS gefunben wirb, biefe

Verantwortung fonnte nur einer übernehmen, an bem bie &hren ber ÄrtegS* unb

Äolonialgefdjichte fpurloS oorübergegangen ftnb.

Die SWethoben, baS iRohmaffer für ein ganbungSforp« oorgubehanbeln, muffen

oerfchiebenen ftorberungen geregt werben, htogienifdjen wie militärifchen.

Vom htyjunifchen ©tanbpunfte aus muß oor allem geforbert werben, bajj baS

©äffer oon Äranft)eit«erregern befreit werbe. Dabei wirb bie SWethobe ben Vorzug

oerbienen, bie Äot)lenfäuregehalt unb Temperatur be3 SRohwafferS möglichft unoeränbert

läßt, benn oon biefen (£igenfhaften fyänat wefentlich ber erfrifchenbe ©efö)ma(f be«

©affers ab.

Der militärifaje ©tanbpunft oerlangt: §anbltchfeit unb fo geringes ©emtebt

ber ftpparate, baß fie ohne 3uhüfenahme eingeborener Träger ober oon 3ufl' ooer

Saumtieren ber Truppe in iebem, auch in wegelofem ©elänbe ju folgen oermögen

unb baß ihr Transport ber Truppe möglichft lein <&ewet)r entzieht, ferner fo rai'a)e$

unb auSgtebigeS Arbeiten, baß auch watjrenb fur^er üftarfch», ia felbft ©efechtSpaufen

genügenbe ©affermengen geliefert werben fönnen, um ben Dürft ju löfchen unb bie

ftelbflafche aufs neue $u füllen.

Der Technif fchien e« bisher noch nicht gelungen gu fein, Apparate ju ton«
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ftruieren, bie ben ^gienifcfen unb nulitärifd)en Anforberungen gleichermaßen gerecht

werben. Da« tieine Äohlenfilter, ba« bie SWartnc bleute noch führt, entfpridjt gwar

ben militarifchen Anforberungen, feineöivegs ober ben htygientfchen. Smmerhm ift

beffer al« nicht«. Denn ein Seil ber £ranfheit«feime, unb feien e« auch nur bie«

jenigen, welche an ben gröberen im ©affer fchwebenben Verunreinigungen Rängen, wirb

bodj gurücfgehalten. Anberfeit« gibt e« eine Angahl Apparate, bie gwar ben b^ogienifa^en

Jlnforberungen oöllig entfprechen, ben militarifchen aber fo wenig, ba§ fie für bie

Sanbung«forp« ber ÜRarine nur in Ausnahmefällen in SBetradjt fomnten fönnen.

hierher gehören bie Apparate, bie ba« ©affer burch ßodien feimfrei machen, fo ber

»on ©iemen«, ber »on fötetfchel unb £>enneberg unb ber »on ßabe nach

©iemfa angefertigte, femer ber fahrbare fcrinfwafferbereiter »on ©iemen« unb

.*pal«fe, in bem ba« ©affer burch Dgon oon Äranfhettsfeimen befreit wirb, Sie

finb alle öiel gu ferner. Der leidjtefte oon ihnen, ber tragbare Srtnfroafferberetter

oon töietfa)el unb ©enneberg wiegt nod) 45 kg, bie allerbing« auf gmei Sräger»

Iaflen »erteilt werben Fönnen. Aua) bie größeren friltrierapparate, gufammengefefct

au« einer iReit>c einzelner, gemeinfam filtrierenber ^Uterferjen, wie fie g. 93. in ber

franjöftfdjen unb englifü)en Armee eingeführt finb unb wie ba« <2rjpebition«Iorp« in

.(£$ina 1900/01 einen benufct b>t, finb für bie 3wecfe fleinerer 2anbung«forp« gu

fdjwer unb gu umfangreich- (Srft bei ben Hetnen ftiltrierapparaten, bie mit nur

einer ftilterterge arbeiten, werben bei gweefmäfeiger Äonftruftion Abmeffungen unb

©ewicht berart, ba§ fie ben in biefer $inficht oben aufgehellten militärifchen ftorbe*

rungen entfpredjen.

©in fyanMia)e$ Hilter biefer Art b)at Hauptmann ©ben angegeben unter

ber Segeichnung „tragbare« ©erlefelbfilter M/1905". (£« befteht im wefentliehen au«

bem ein ©erfefelbfilter bergenben gblinbrifchen giltergehäufe, einer $umpe unb einem

353tnbFeffeL Auf bem 53oben be« Rittergehäufe« ift eine ©piralfeber angebracht, auf

ber bie ^ilterferge »or (Srfchütterungen gefchüfct ruht. 9tach oben hin wirb ba«

^tltergehäufe bura) einen »erfchraubbaren, in ber 3Ritte burdjbohrten Decfel ab«

gefdjloffen. Dura) bie Durchbohrung geht, burd) einen birfen (Gummiring abgebidjtet,

ba3 Anfaferohr ber filterferge, auf ba« ba« umgebogene Abflufjroljt aufgefd)raubt

wirb. Der SBinfcfeffel fteht mit einem ©augftufcen in SJerbinbung, ber gum Anbringen

eine« ©ummifdjlaud)« mit fiebartig burdjbohrtem ©augftürf bient ©in abfdjraubbares

2*erlängerung«rohr mit ftuBrafte am unteren ©nbe ber $umpe ermöglicht e«, beim

pumpen ben gangen Apparat in bequemer Stellung mit bem ftu& feftguhalten. ffite

fchon erwähnt, wirb gum filtrieren ein Serfefelbfilter benufet, ein hohler, auf ber

einen Seite gefd)loffener ßolinber au* gebranntem Äiefelgur, auf beffen offene« ©nbe

ba« Anfafcrohr, ba« gum Anfa)rauben be« Abflugrohre« bient, mit £>ilfe einer ÜÄetall*

fappe aufgefittet ift. Um bie »ittftelle wirb gur Sicherheit ein feftfifcenber ©ummi«

ring au« banbförmigem ®ummi »on etwa 2 cm breite gelegt. Da« ftiltergehäufe

nebft Decfel unb ba« 53erlängerung«rohr mit ftufrafte finb au« Aluminium, bie

übrigen SWetallteile au« »ernicfeltem SWeffing.

Seim pumpen tritt ba« ©affer, ba« burdj ba« ©augeftücf fchon »on gröberen

Verunreinigungen befreit ift, in ba« &iltergehäufe, »on wo e« bura> bie ^Joren ber

3ftlterFerge in ben Hohlraum im ^nnern biefer gepreßt wirb. S3on hier fliegt e«
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buta) baä Slnfafc« unb Äbflufjtobt nadj auftat ab. $)ai ©benfdje ftiltet wirb auf

bcm ÜWarfdje in einet $af$e oerpacft oon einem SRann getragen. @i hat ein«

fd)lteßlidj bet ^ilterferse ein ©ewidjt oon 2560 g unb, marfchmä&ig oerpacft, bie

«bmeffungen 42 : 13 : 10 cm.

?(uf Söeranlaffung bei Direftori bei ^gienifa>en ^nftituti bet Unioerfitfit

©erlin, bei ©e^eimen Üftebqinalrati ^rofeffor Dr. föubner, habe tdj wähtenb

ineine« Äommanboi gu biefem ^fnftitut bai befchttebene ftiltet einet Prüfung unter*

Sogen, bie folgenbe ©rgebniffe hatte:

£ai Hilter, wie ei auf beut SWarfdje getragen wirb, ift mit wenigen einfachen

§anbgriffen in 30 ©efunben gebrauajifertig aufammenfefcbar. @i fann oon einem

«Wann bequem bebtent werben. @i liefert unmittelbar nach ber Äufftettung in ber

üRinute 1 Citer ©affer. $>iefe ergiebigreit ^ält fleh, wenn flare« ©affer, j.

l'ettungiwaffer, oerwanbt wirb, ftunbenlang auf unoerminberter §ö§e. filtriert man

©affer, bai bura) feinfte ©cbmebeteilcben flarf verunreinigt ift (600 mg Groden*

rfitfftanb in 1 Siter), wie ei nach ber Erinnerung gefcbäfct etwa bie ©äffer bei $eiho

unb f)angtfefiang fein mögen, fo nimmt bie <$rgtebigfeit bei gfüteri bei gleichbleibenbetn

£>rudf merflich ab. $n ben erften 15 Minuten, wähtenb beren man etwa 15 Sttter

filtriertes ©äffer gewinnt, fann man biefe Abnahme unbebenflidj burdj Erhöhung bei

Qrucfei ooftfommen ausgleiten. Uber weiterhin ben $)rucf gu erböten, baoor min)

gewarnt werben, ba bie gpilterfer^e jerbrüeft werben lönnte. $)ai Ritter muß in

biefem fallt auseinanbergenommen unb bie Äerje oon bem anfjaftenben ®a)Iamm ge*

reinigt werben, ©etjt mefentlich füt bie Cebenibauet bet ^iftetfet^e ift ei, bafj biefe

Reinigung mit großer $3otfi$t oorgenommen wirb. %m beften mäfcht man bie Äerje

mit einem tfoofahfehwaram ober einer weisen 33üfte unter ©affer ab. (Ei ift nur

nötig, ben ©djlamm foweit $u entfernen, ali er auf ber Dberfläd)e ber Äerje fifct

$>en in bie ftilterporen oberflächlich eingebrungenen ®d)lamm burd) fdjarfei dürften

entfernen $u wollen, ift unjwetfmäfjig. Er oerleiht bem ^iltcr nur einen rötlichen

ober grauen ^arbenton, ot)ne feine Ergiebigfeit merflich au beeinträchtigen, «ber auch

eine oorftdjtige Reinigung mit einer gtemlia) weisen SBürfte nufct bie ftilterferge nid)t

unbeträchtlich ab. (So ergab bie jefrtmalige Steinigung eine« jebeimal flarf ©er»

flammten Ritter« einen SRücTgang bei burebfehnittlichen 3)ura)meffer* oon 48,6 auf

47,2 mm, fo bog man nach jeber Reinigung mit einer 5Serminberung bei $im$«

mefferi um 0,14 mm $u rennen ^ätte. Änberfeiti gelang ei in einem Qerfu$,

burd) rfieffichtilofei bearbeiten mit einer bitten ©urjelbürfte fo oiet »on

ber oerhältmimäfjig weisen gtfltermaffe wegzunehmen, bafj ber Stordjmeffer ber Äerje

in 15 Minuten oon 49,7 auf 36,0 mm jurüefging. Ü)ai Ritter jetbricht bann

immer unter ben &änben. $)ai Sluietnanbernehmen, orbnungimäfeige Peinigen bei

ftarf oerfchlammten ÖHlteri unb bai ©ieberaufammenfefcen bebarf etwa 4 bti

6 SWinuten.

X)ai ©affer ge^t oöQtg flar bura) bai Hilter unb, bie £>auptfad}e, anfänglia)

aua) oöttig feimfrei. Huf ßeimfreibett würbe in folgenber ©eife geprüft: $n ge*

wiffen 3^abfa)nitten würben groben bei ^iltrats ft«TÜ aufgefangen unb mit 925bt<

bouiQon oerarbeitet, unb jwar fo, bafe bei jebem SJerfuö) 10 cem bei ^ilttati mit

100 cem ©ouiöon in einem Äölbcben unb auftetbem fe 2 cem in fünf !Röhta)en mit
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i« 10 ccm Bouillon gemtftt)t würben. 2(13 feimfrei würbe ba« ^iltrat erad)tet, wenn

bei Äufentyalt im Srutfdjranf Don 22° minbeften« bie §älfte ber Souillon bauernb

!lar blieb, ©ar g. S. ber ^nb^alt be« ßölbdien« getrübt, fo mußten fämtlid)e fRöb>d)en

!lar geblieben fein, wenn fteimfreiljeit angenommen »erben foöte. <2ä ift bamit be«

wiefen, baß in minbeftens 10 ccm be« ^iltratS Ww entwitflung§fät)iger Äeim oor«

Ijanben mar. Diefe ^otberung fd)eint für bie $ragt£ genügenb frreng gu fein.

t
Übrigen« blieben in ben aflermeiflen Serfuä)en entweber alle groben Kar, ober fle

trübten fid) alle, Joenn aud) gu giemlid) oerfd)iebenen 3e^tPun^en- ^ 8*if# °ie

biefe Äeimfreib>it anhält, ift nid)t bei allen ftilterlerjen bie gleite. Sei ^erwenbung

oon 8eitung«waffer, ba« burd)fd)nittlid) 25 tfeime in 1 ccm enthielt, lieferte bie

fd)lea)tefte ber geprüften fed)« 2rilter!ergen bei ununterbrochener Filtration nad)

minbeften« 26 ©tunben no$ oöllig feimfreies ©affer. St« gu biefem 8eit»unft

r
waren etwa 1150 Siter burd) ba« ftilter gegangen. Sei ber beften mar im beften

galle ba« ftiltrat nod) naa) 36 ©tunben unb 1500 eitern feimfrei. Die übrigen

f
tftitct naperten )\cq in tpter ^et|tung oem eritetiuapnien lauecpteren. .popet soartenen-

geb>lt be« gu filtrierenben ©affer« übt auf bie Dauer ber Äeimbia)tigfeit nad) meinen

(Erfahrungen feinen merflidjen ©influß au«. Sei Seginn eine« Serfud)e« enthielt ba« gu

filtrierenbe ©affer 78500 Seime in 1 ccm, bie fid) am ®d)luffe be« Serfudje«, nad)*

bem in 50 ©tunben 1800 Öiter filtriert roorben waren, auf 6500 oerringert bitten.

$n biefem foUt lieferte ba« erwähnte befte ftilttx genau wie Dörfer nod) nad)

36 ©tunben unb 1550 Aitern feimfreteö ©affer, wäljrenb nad) 50 ©tunben bie Seim*

fretyeit oerloten gegangen war. Die Prüfung ber FTa9e' welken Einfluß bie burd)

bie Reinigung bewirfte ftbnufeung auf bie Dauer ber Seimbia)tigfrit Ijätte, ergab, baß

eine Sermtnberung be« burd)fd)nittlid)en Durdjmeffets einer gfUterlersc um 4,5 mm
(eine berartige Serringerung be« Filtoburdjmeffer« würbe nad) bem eben ®efagten

etwa 32 maliger Steinigung einer ftarf oerfd)lammten ftiltetferge entfpred)en) bie

Dauer ber Seimbidjttgfeit um etwa ein Drittel $erabfefet gfir bie $ra$i« fd)eint mir

biefe §erabfe$ung oon geringer Sebeutung. (Jrft wenn ba« Hilter fo weit abgenu^t

ift, baß ber Durd)meffer ber Setge oon 48,5 auf 41,1 mm unb bie ©anbfl&rfe oon

10,5 mm auf 6,8 mm gurfidgegangen ift (etwa 53 Reinigungen entf»red)enb), bürfte

e« mit ber Srieg«braud)barfeit ber Serge gu Snbe ge$en. Die Serge ift bann fd)on

aiemlid) gerbred)lid). Die Dauer ber Seimbid)tigfeit mürbe aUerbing« nod) genügen,

«in Filter, ba« auf biefe ©eife abgefd)Iiffen war, lieferte bei Serwenbung eine«

©affer«, ba« w5b>enb be« Serfua)e« etwa 1100 Batterien in 1 ccm enthielt, noa) nad)

ft
1
/» ©tnnben unb 300 Aitern feirafreie« ©affer. ©rft nad) 8 ©tunben unb 430 Aitern

war e« mit ber Äeimbid)tigfeit gu (fcnbe.

Rad) bem ®ebraud) ober bei ftarf abgenufcten Sergen bann, wenn fo lange

filtriert worben ift, baß bie Seimbid)tigfeit gmeifelljaft wirb, muß bie Filterferje

fteriliftert werben. Da« ©terilifteren gefajieljt burd) Stu«fod)en in einem toa)gefä)irr,

in bem bie Serge oöllig oon ©affer bebetft liegt. ©td)tig ift, baß aud) ber ^ob^lraum

im Innern ber Serge ©äffer unb feine ?uft enthalte. 3m foä)enben ©äffer muß

fcaä tylttx 30 SDhnuten bleiben. Sei bem fd)Ied)ten ©ärmeleitungdoermögen be«

£iefelgur& bauert e« n&mlid) giemlid) lange, bis bie ©iebeH^e ba« gange Filter burd)«

brungen $at. (Jrft 5 SKinuten, nad)bem bie Äerge in foa)enbe^3 ©affer gebrad)t
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worben ift, erreicht bic Xempcratur im Innern ber tferje 60°, nadj 20 Minuten

95° unb im di 25 Minuten 100°. Dann ift man allerbing« auefj fidicr, baß aüe in

iöetradjt fommenben Äranft}eit«feime (e« tjanbelt ficr) faer befonber« um bic (Erreger

oon £opt)u«, 9lut)r unb (Spolera) oernicrjtet finb. 9tadjbem bie 2ict>cf)ifcc 30 Minuten

eingewirft t)at, muß ba« Hilter im 21'
äffer felbft unb mit biefem auglcicn abl üblen.

$)ie£ ift unbebingt nötig, benn wenn bie Äer$e au« bem Reißen Söaffer tjerauS*

genommen unb an ber 2uft $u rafdj abgefüllt wirb, fönnen leidjt feine töiffe unb

©prünge entfielen, bie bie Äeimbia^tigfeit aufgeben. Da« Weinigen, ©terilifteren unb

Hbfüt)len ber ftilterferje beanfpruetjt minbeften« 1 ©tunbe #eit.

9iacb, bem 93orftet)enben ift bie fachgemäße ©ebienung be« Gbenf^en gttfert

ni$t fet)r einfacr), menigften« ntcijt fo einfacr), baß feine ©ebienung Ungeübten, wenn

auet) an ber $anb ber bem ftilter beiliegenden ®ebraua?«anweifung, überlaffen werben

fönnte. Die 2Wannf$aft, bie ba« Hilter im ©rnftfaüe bebienen foll, müßte öielme^r

fawn oort)er in feiner $anbt)abung tt)eorettfd) unb praftif$ grünblia) gefault werben.

Der ©ebraueb, be« &ilter« müßte für fie ein £weig militärifajer «u«bilbung fein, bie

ba« Hilter al« ©äffe betrautet gegen einen freinb, ber auä) t)eute noer) in aüen über

feeifdjen friegerifdjen Unternehmungen ben Gruppen größere 95erlufte jufügt al« bie

©efajoffe bei C&egneT«, al« SBaffe gegen Swpr/u« unb fltut)r. Hu« nat)eliegenb*n ®rünben

würben bie flranfenträger mot)l am geeignetften gur Äu«bilbung mit bem gilter fein.

Senn man bie guten unb bie fcblecbtcn (£igenfd>aften be« ©benfdjen Jilters

einanber gegenüberfteüt, fo ergibt fict) auf ber einen ©eite: (Seringe« ©eroidjt, Meint

Slbmeffungen, bie ÜHöglia?feit, ba« ftilter in füqefter $eit gebrauchsfertig gu baben,

genügenbe ©rgiebigfeit unb genügenb lange Äeimbicrjtigfeit. Dem ftcfjt gegenüber:

SRafctye SBerfajlammung bei ftarf oerunreinigten ©äffern, Äbnufcung ber &erje bei ber

Reinigung unb baburdj bebingte mäßige ?eben«bauer, Wotwenbtgfeit befonberer Hu$<

bilbung ber $8ebienung«mannfctjaften unb fcrjließlicr) Ungleidjt)eit ber einzelnen Äerjen

in begug auf bie Äeimbictjtigfcit.

Zxolj ber Mängel, bie bem Gbenfdjen Jilter anhaften, würbe idj nadj ben

Erfahrungen, bie idj bei feiner Prüfung im Laboratorium gefammelt fcabe, feine ©in*

fübrung für bie &mbung«forp« unferer Hu«lanb«fduffe für einen ftortfdjritt galten,

ber fiel? in Dielen frällcn nüfelicb ermetfen fönnte.
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Rundfcbau in allen JVIarincn.

Tcutfdj laufe. 3arenbefud). ©eine aWajeftät bet Reifet beenbetc bie

9?orblanb8relfe am 31. 3ult in ©minemünbe, wo autfc, bie £od)feef!otte, oon Norwegen
fommenb, eintraf. S3om 8. bis 6. Sluguft fanb eine ©egegnung ©einer 2Hajefiä't mit

bem Äalfer bon SRußlanb auf ber SRcebe oon ©winemünbe ftatt. Dinner ber ^oifcrr>act)t

„©tanbart* waren bie £orpebofaf)r$euge „©eneral Jconbratenfo", „Odwtnif", „$ogra*

nttfd)if" unb „©ftbtr*ft ©trifilol" unter »ontreabmfral b. Gffen anwefenb. 9lm 5. Huguft

führte bie £oa}feeflotte mit ben ©djulflottiHen ©oolutionen nnb ©efetySübungen bor ben

beiben ^>errfd)ern au8.

— gloticnmanöoer. 9?ad) bet SRüdfefjr öon ©minemünbe waren bie ©djiffe

ber £od)feeflotte oorneljmlid) mit @lnae(ü6ungen 6efd)aftigt unb beretteten fid) für bie

^erbftmanöoer oor. Äm 25. Huguft würbe auS „©^maben", „Stgtr", „gritbjof" unb

„Lintia" ein III. ©efd&waber mit ben Hufftörung8fd)iffen „
s4*rinj Slbalbcrt", „Unbine"

unb w 9?ümpf)e" unb ber Sroßgruppe „^elitan", „9cautt(u8" unb „Qktcn" unter bem
SBefefjl be8 Sßiaeabmtrat ßcije gebilbet unb ebenfo wie bet al8 güfjrerfdjiff be8 erftmatig

ernannten 8efef)lSf)aber8 ber Jorpeboboote bienenbe Sreujer B9Kün^en" mit oler $or*

pebobootfiflottiuen (gtoci ©dml*, eine SDianöPer*, eine SIeferPeflottiue) für bie fcauer ber

SRanöDcr bet £od)jeeflotte unterteilt.

Xie ^octjfceftottc trat am 26. Sluguft um ©lagen, bie neu formierten Skrbänbe

am 25. Stuguft buref) ben Maifer Sil^etm^anat ben äftarfd) nadj ber 92orbfee an unb

übten mit ben Sorpebobooten gemeinfam in ber jDeutfdjen 93ud)t bi8 jum 31. Äuguft.

«m 3. September naf)tn ©eine SWaieftät bie ^Sarabe über bie bei ©djiutg oor l&nfer

liegenbe glitte bon ber „.s>ul)cn$olkrn" auS ab. ©8 Waren baju einfd)üeßlid) ber

Xepefdjenboote unb 23 ©oote bet ftmei 3Rtnenfud)biOiftonen 112 ©d)iffe unb galjrjcugc

untet ad]t Slbmiralen mit 1000 Offizieren unb 21 000 2Jiann Perfammelt. ©ie Der

eintgten 333 000 Sonnen ©d)tff3beplacement mit SRafdjinen öon 650 000 ^ferbeftfirfen,

963 ©efdjüfren mit 133 000 ©dmß ©efed)t8tabung, 250 £orpebo=2lu&fioßro$ren mit

570 XorpeboS unb 36 000 Sonnen Äoljlen im SSerte oon 750 000 SWatf an ©otb.

3m Slnfdjtuß an bie Sßarabe fanben bis $um 6. ©eptembet taftifdje unb ftrategifdje

SRanöoer ftatt. 3n einet ßablnett8*Drber an ben ^ringen $einrid) bon Greußen
btücfte ©eine SRajeftfit fein erneutes öollfieS Vertrauen §u ben feemännifdjen unb

mUttarifdjen gäf)lgfeiten fowie ben güt}rereigenfc§aften ber glottend>ef8 au8 unb fprod)

ben ftbmirafen, Äommanbanten unb Offizieren feine Wnerfennung unb ben SKannfdjaften

feine Polle 3ufriebent)eit mit ihrem (vifer, ihrer Haltung unb ihren Seiftungen au8. $)te

fi?abinett8*Orber fdi ließt: „ßn befonberer greube unb Genugtuung gereift ei Wh, baß

ba8 üKafdjinenperfonal in Poller Eingabe an feinen ©eruf unb in jätjer ÄuSbauer ^crPor-

ragenbe* geleiftet unb fid) ben f}öd)ften Slnforberungen geworfen gezeigt $at"

— #od)feeflotte. 9?ad) ©eenbigung ber 3Wanöoer begannen bie ?lufflärung$*

fd)iffe mit ben aQjär)rlicr)en SnftanbfefcungS« unb Über^olung8arbeiten unb fugten bic

Serften JHel unb SBt^elm8|aPen auf.

3)ie Sinienfcb.iffe ber ^ocb,feef(otte gingen bon SBtlpelmSfjaben natb, Slpenrabe, um
Pom 10. biÄ 18. ©eptember unter ber Seitung be8 gtottenerjefs ßanbungg^ unb 5e(b=

bienftübungen bei SBobum unb 9iidjarup abzuhalten. 21m 13. fanb eine größere Übung

gegen eine fombinierte Srigabe be8 IX. «rmeelorp« (Regiment 86, ^aberötebener
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©atatHon Regiments 84, ^toei 3üge ©chle«toigcr $ufaren) ftatt. £a« ©onberburger

Bataillon be« Regiments 86 mürbe burd) ©. 2R. ©. „fiaifer SBilhelm II.- jurücf&cförbert.

23cmerfen«mert mar bic grofee Hnteilnahme ber ©eböllerung an ben Übungen unb ba«

roarme l^ntercffe füt ben Flottenchef unb bic ÜRarine.

Glitte (September mürbe bon ben SinienfdjifFen mit bem SRannfchaftSmechfel be-

gonnen unb bie ©injelübungen für ba« bom l. Oftober ab reefmenbe neue ÄuSbilbung«-

iafjr aufgenommen. Sin ©teile be« „ßurfürft griebrich SBilhelm" mirb ©. SR. ©.

„Bommern", für „©ranbenburg" @. 2R. ©. „£annober" unb für „Äalfer griebrid) DL"
©. 2R. ©. „$aifer SSarbarofia" in ben Serbanb ber ^oe^feeftotte eintreten. Der ScbjftV

mecbjel unb bie ^nbienftftedungen ftnben borauSficfjtltch am 1. Dftober ftatt ier
Umbau be« „Sfaifer ©arbaroffa" h°t oornehmlicf) in einer Verringerung ber aufbauten

unb in ber ftortnaljme ber bier unteren 15 cm-ftafemattgefchfifre befianbcn. 5)le baburdj

erhielte ©eroi^tgerleidjterung ift ber größeren SluStaucijung be« ©ürtelpanjer« jugutt

getommen.

Sei ben WufHärungSfchiffen [teilt ber neue 5ßan$erfreu$er „ ©d)arnhorft" borauSftchtlich

©nbe Oftober al« bierter großer ftreu^er in X-tcnft. $)a« ©chroefterfcf)tff „©neifenau"

foll ben „griebrtch ßarl" nach SBeenbigung ber Probefahrten ber „©dmrnhorft" erfefcen.

Sei ben Keinen ffreujern ift „Königsberg" am 15. ©eptember an ©teile bon „3Rebufa"

getreten, fo ba§ nur nodj „fyautnlob" al« einziger älterer Äreujer im Sßerbanbe bleibt

„ßönig«6erg" ftattete 2Ritte ©eptember feiner $atenftabt unter tebhaftefier Teilnahme ber

SBebölterung einen mehrtägigen ©efudj ab.

— ©d)iffe in ber £eimat. „Slrfona" f>at nad) Auffüllung ber ©efafrung

am 18. Huguft in fliel in Dienft gefiefft unb am 27. be«felben äRonat« bon SLUlbcIm;-

haben au« bie SluSretfe nach oct oftafiatlfd)en ©tatton über Sabij, Sßort ©aib unb

^erirn angetreten.

„ägir" unb „grithjof" hatten bor bem #erbftmanöber gemeinfam ©tocfholm

unb einzeln ©efle, SRalmö unb Sirenbai b^ro. ^ernöfanb, Kopenhagen, tnntfttanfanb

unb ©mben befugt. „3teten" hat auf fein« SifchcreifontroHfahrten im Sluguft unb
September Uertuicf unb ficitl) angelaufen.

„Bommern" fteUte am 6. Sluguft in £iel in 3)ienft.

»n ©teile ber „*Rümphe" ift „SRebufa", bt«her ßreujer in ber ^ochfeeflottr,

al« ©djnlfcbjff für 2Rafchinengetoehrau«bilbung in $tenft behalten toorben.

2)te SRanöberflotttlle, beftehenb au« ber I. unb II. ftalbftottille, mar bom
20. Huguft bi« 9. ©eptember, bie ffieferbeftottiHe (Heine ©oote), beftehenb au« ber III.

unb IV. ^albflottWe, bom 15. Sluguft bi« $um 10. ©eptember unb bie betben SNineru

fuchbibiftonen (11 tyto. 12 Heine fcorpeboboote) bom 1. Sluguft bi« 14. ©eptember in

$tenft. $ic beiben ©chulflottiHen mit ber V. bi« VIII. fcalbflottiHe ftettten am U. Sep-
tember aufjer SJienft

— Slu«lanb«fchtffe. Äreujergefchtoaber. Xer (£fjcf be« Sereujergefchroaber«

führte 2Rttte Sluguft bon Sftngtau mit ©. SR. ©djiffen „Surft öi«marcf-, „ßeipjig-,

„9?iobe" unb ben beiben Xorpebobooten eine 14tägige gahrt nach ^Wingttftntou au§.

©eit bem 26. «uguft liegt ba« glaggfchiff mieber in Sftngtau. „3tti8" hat im «uguft

unb ©eptember Sfingtau, SBufung, Söuhu unb $anfau befugt. „3aguar" ging nadj feiner

Kreu^tour im ^ctfdjiluÜJolf über $ftngtau nach ©changhai, too er feit Anfang ftuguß

Stationär ift. „Such«" lief ©toatau, ©changhai, Jicfvtnfiang, Kiufiang, ^panfau unb
jule^t Xftngtau an. .Xiger" befugte ©a^anghai unb ©toatau unb mar feit ÜRüte

Stuguft ©tationär in ^ongfong unb (Santon.

Slmerifantfchc Station. „Bremen" h°t nach Ifingerem 5Iufenthalt bor

©t £h°tna« in ben beiben berfloffenen SRonaten bie fronjöftfcr)en gifchereipia^e ©t piem
unb SRiqueton, berfchiebene $äfen Uccm ^ounblanb«, Sabrabor« fomie Duebecf unb Mont-
real angelaufen. $)te treffe bon SRontreal fpricht ftet) fe^r anerfennenb au« über bie
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Difyiplin unb ba8 mufterljafte ©etragen ber Sefafcung. 93or allem wirb blc Unerfajrocfen*

heil unb Dpfertoittigfcit herborgehoben, mit ber in berfchiebenen gäUen fieuie ber ©efa&ung
bie Rettung bon Perfonen ausführten, ble bei bem bor bem Siegcplafc be« ©chtffeS ^errfdienben

©ebränge in ben glufj geftür^t waren.

Stfritanifche Stationen. „©eeabler" hat nocti längerem Aufenthalt in Dar*
cöiolam ©nbe Sluguft eine j^oln t mul) £anga unb ßanjibar aufgeführt. „93uffarb"

ging am 16. Huguft jur Rötung ber Söefafcung nad) ben ©ereilen, bon wo er Crnbc

©eptember na$ DareSfalam jurürffe^rte.

„©perber" machte bon Duala eine SRunbreife nach, gernanbo Po, ßagoS, Daf)ome

unb £ogo. „Panther" berührte in ©t. Stncent ben erften $afen feiner neuen, mefi»

afritanifdjen Station : er fuhr über 2a8 Palmas, Dafar, greetomn unb SRonroola weiter.

«uftratif^e ©tation. „Gonbor" befugte Xa^iti, Slpla, bie gtbfcb>3nfeln

unb ging julefct nad) Honolulu.

„planet" war auch in ben beiben berfloffenen SWonaten im ©ermeffungggebiet

(SöiSmarrfarchipel) tätig. Da8 ©djlff b,at Auftrag, bie bermutlid) am 1. Scobember in

©impfonb>fen eintreffenbe SWarineeypebition (ogl. Huguft/©eptemberheft) ju unterftfifren

unb nad) SReupommern ju bringen.

— ©djulfdjiffe. „gretya" ging bon Sergen nad) 3$lanb, OueenStomn,

3Jcabetra, 2a8 palma« unb ©enua, „ÜRoltte" bon ßlffabon nach 2Rabetra, 2a8 Palmas,

©t. SMncent unb Mio be Janeiro, „©tein" bon GueenStown nad) SKabelra, Gorfu unb

Valencia unb „(Sb^arlotte" bon Dartmoutf) nacb, <Jabi$, SWabeira unb Teneriffa.

Das ©iationSfahrjeug „fioreleb" Ijnt 3Hitte Hugufl ©alafc jutn 93efa&ung8med)fel

aufgefuäjt unb ift über Salta (ßrim) unb ©inope (Äleinaften) nad) Sonftantinopel

jurürfgeleb^rt.

— lorpeboboote. Da8 Unterfeeboot „ül" ift mit feinem Xenber „D 10"

2)citte ©eptember in £>elgolanb ju gab,rberfud)en in ber 9iorbfee angefommen.

G8 liefen bom ©tapel: „S 147" am 3. Äuguft unb „S 149" am 11. ©eptember

bei ©d)id)au in ©Ibing, „V 150" am 1. Sluguft unb „V 151" am 14. ©eptember in

©tettin auf ber ÜBulfan*SBerft.

S3on ber XorpebobootSferie „S 138" bis „S 149" finb bisher „S 138" bis

„S 140" abgenommen, mäbjcnb „S 141" no<h mit ben Probefahrten befdjäftigt ift.

(jbenfo beftnbet ftd) baS Xurbinenboot „G 137" nodj in ber (Erprobung; e8 erreichte

auf ber tiefen 3J?eile bei ÜReulrug eine £öd)ftgefd)winblgfelt bon 83,08 ©eemeilen.

— Probefahrten. @. 9Ä. ©. „Pommern" lief am 13. ©eptember bei 9?eu=

frug bei einer 6ftünbigen forcierten galjrt bei 118 mittleren Umbrehungen, 18 697 Pferbe*

ftärfen, 23 mm mittlerem Suftbrurf unb 0,729 kg ftünbütfjem Sohlenbcrbraud) pro Pferbe*

ftärfe etwa 19 ©eemeilen. 9m 14. ©eptember würbe mit 20 348 pferbeftärten bei 122,8

Umbrebungen bie £>öcf)ftgefd)miubigfett bon 19,26 ©eemeilen erreicht; ber Dampf war bei

angefteDtcn ©petfemafferbormärmern leicht $u t)ahtn. 21m 17. ©eptember würben auf

einer 24ftunbigen SBergleidjSfahrt unter ©enufeung ber beiben ©eitenmafd)inen bei 3464
Pferbeftärten unb 10,88 ©eemcUen ©efdjminbtgfett nur 0,723 kg Pohlen pro Pferbe*

ftärfe berbraud)t.

Icv Heine .Urcujcv „Königsberg" hat Witte Sluguft mit ben für ©. sDc. ©. w ©tutt«

gart" beftimmten SWanganefe» Propellern bei progrefftbfahrten 12,06 ©eemeilen mit

1237 Pferbeftärten bei 64,9 Umbrehungen, 15,78 mit 2778 b$m. 86,5, 19,76 mit

5666 bjw. 109,8 unb 23,96 ©eemeilen mit 13 584 Pferbeftärten unb 138,4 Um*
bretwngen erreicht.

$er fleine fireujer „©rettin" wirb borauSfichtUct) noch (£nbe ©eptember bon

©tettin nad) überführt werben. Die ^nbienftfteQung ift für Gnbe Ottober borgefehen.

„©tettin" ift ber jweite Jurbtnenfreujer unferer SWarine; Deplacement 3460 ionnen.
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«finge 111 m, »reite 13,2 m, fciefgang 4,8 m („Sübecf" 3250 bjw. 104, 13,2, 5,0).

S)ie SRafötnen »erben PorauSrta)tli$ nodj 2000 ^ferbefiärten meljr alö Die „üübeef"*

Zurbtnen ent»icfeln.

— „©rfafc dornet". 2)er Heine Äreujer „©rfafc dornet" fofl am 5. Oftober

auf ber SBerft oon ©loljm <fe SBofc Pom ©tapel taufen. „Srfafe Somcf wirb mit
sJ*arfon$»$urbinen auSgerüftet unb fteUt eine »eitere Söerbcfjcrung beß Pon .(Stettin",

„Dürnberg - unb „Stuttgart" betretenen £l»8 1905 bar.

— ©a^iefjp reife 1906. $)ie ©ajiefcpreije für IjerPorragenbe Seiftungen im

©Rieften mit ber ©^iffgartiOerie für ba« 3o§r 1906 finb »erliefen »orben: beim

I. ©efdjmaber ®. 3R. ©. „ßaifer griebrid) III.*, beim II. ©efömaber ©. 2R. ©. .Reffen",

bei ben grofjen Jheujem ©. SR. ©. „grtebrtrf) flarl" unb bei ben Keinen £reu$ern

©. SR. ©. „SRebufa".

— Sorpatentierung. 3« ftnertennung be$ (joljen SBerteS, ben eine abge}d)loftene

©djulbilbung für ben ©eeofftjierSberuf (jat, ift ben als Abiturienten eintretenben Seefabetten

burd} eine $lHcrl)öd)fle ßabinettfrDrber bora 2. 3uli eine fpätere Sorpatentterung in fLufr

fid|t gefteflt. $te Pon guten praftifdjen Seiftungen »flljrenb ber $ienft&eit als Seutnant

jur ©ee abfjfingige iBorpatentierung bei ber S&eförberung }um Oberleutnant $ur ©ee tritt

juerfi für ben ©eefabctten^aljrganö 1909 in Äraft. (£8 tonnen bemnadj bie at$ SRidjU

abiturienten eingetretenen ©eefabetten be8 3abrgange8 1908 überfprungen »erben, fofern

fie ntd)t bie OffijicrSprüfung mit „Porjüglitt)" beftonben b,aben. $te bejüglldje ftobinett^

Orber ferließt : „«bgefeljen Pon borfte^enber Regelung behalte 3cb, 2R« »eitere Sor.

Patentierungen Pon ©eeoffrieren, »eldje $erborragenbe8 leiften, in ßufunft bor."

— $erbfi*©tellenbefefeungen. Die ©tellenbefefrungen $um 1. Oftober b. 3«.

finb burd) i. S. O. bom 22. Sluguft befanntgegeben.

— ©d)if f§jungen»(£inftellung. gür bie ©ä^iff§iungcn=(£inftelJung am 1. DU
tober »aren SRttte ©eptember 1110 jungen angcmelbet. Qut ©iuftcQung gelangen 850,

nacf)bem am l. Slprü bereits 750 jungen angenommen »aren.

— Jubiläen. $enber „^ßfeil" lief bor 25 ^afjren am 16. ©eptember in

2ötl()elm8f)aben naa) ber laufe burd) ben bamaligen Oberleutnant jur ©ee $rinj
£einrid) Pon Sßreufcen Pom ©tapel. $ie ©efafeung be« bamatö al* ÄPlfo bienenben

„^feil" »ar im Sfaljre 1889 an ber SWebertoerfung be8 Arabcraufftanbe* in Oflafrila

unb an ber 93locfabe jur Untetbrücfung beÄ ©tlaoen|anbel8 Ijerborragenb beteiligt. Qm
Seittljrer Öertigfleflung gehörten „$feil" unb fein ©d)»efterf$iff „©lt&" mit tyren 15 6er
metlen ©cfdjtüinbigfcit }u ben fc^neüften Rrieöfcfjiffen.

Hm 31. Oftober bliefen bie SRatrofenarttü'erie'ttbteilungen auf ein 50jfi$rifje3

SBeftefjen jurücf. $ie „©eeartiflerie^ompagnte" »urbe im Safre 1857 gebilbet.

Deutfdjer ©f^iffbau. @S tourben auf beutfdjen SSerften fcrriggcftellt:

1905 . . . 646 ©djtffe mit 310 771 »rutto.$Regiftertonnen,

1906 ... 760 « • 398 152

Die $robuftion be* legten ZafreS ift bie Ijö^fte bi^er erreichte.
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SDeutfe&Ianb«: (1891) (1907)
fcanbetaflotte »rutto.9le«.»2:onnen 1 569311 4110562

(1891) (1906)
«ufcnijanbel in WiDionen 9Rarr • 7743 14583
5küöl!erui?g in Millionen etwa 50 61,1
£omten auf ben Äopf ber ^euölferung 0,032 0,067
Stujjenfjanbel auf ben Äopf in Warf 155 239

$anad) fteflte fid) alfo bie ßunatyme in bem geitraum bon 1891 btt 1906 bjm.

1907, mie folgt:

Sunabme: in «nglonb: in 3>eutfa)lanb:

äanbettfloite . . Xonnen 6 724 562 2 541251
Slufcenfjanbel in äHiUionen 3Rarf ........ 4890 6840
SJeüölfentnß in SRiHionen 7 11,1
.•panbelöflotte pro Wittum STOarf bet 3unal)tne bes(

Süigen^anbel« Zonnen 1375 372

daraus ergibt fid), bafj bie 3una§m* bet eng(if$en ©d)iffal}rt in er^eblic^

größerem 2Na§e bor fi($ geljt unb ba&, auf ben ffopf beS ©ebölferungSjumadji'e* bc<

rennet, bie engtiferje £anbelSflotte fünfmal fo rafet) gemadffen iß toie bie beutle.

(#amb. ©cltrfige.)

— $eutfcb,e 3oellb*@d)iff3turbinen*©efetlfd>aft m. b. Unter biefer

$irma mürbe mit bem ©Ifr in Berlin eine @efellfd)aft errietet, meldje ben fttotd ber*

folgt, bie fönfüfjrung ber 30CUV Dampfturbine für bie ftrtegS* unb $anbet£marine in

Deutfd)lanb }u förbern. Hn ber ©rünbung finb u. a. bie ®ermania»2Berft, ^oroalbts*

SBerfe unb inbireft ber «Rorbbeutfdfe Slotjb beteiligt.

(fitfllartfc. rlm 81. Suli fanb im Unterlaufe bie Icfcte ©erljanblung über

ben ÜJiarineetat frntt,. unb jroar ftanb ftapitet 8, ©djiffbau, gur Beratung.

ffluS ben 5?ert)anblungen ift bag golgenbe bon 3nterc)fe: Der ^ßarlamentSfefretä'r

ber Sbmiralität, ftobertfon, ging junotbft auf bie nacrjträglltb, in ben (Etat eingeteilte

Sorberung für ftübjetnricrjtinigen ber SDiunitionSrfiume ein, beren (Einrichtung unb Soften

berettS an anberer ©teile befprodjen finb.

$infid)tit<rj ber Jorpebobootejerftörer, ertflrte SRr. SRobertfon, fei ber £mo Horner

©tanbarb ntct>t anroenbbar, tljre 3a()l muffe fid) nacb, ben ftrategifdjen ©ebürfniffen

richten. (Englanb Perfüge aber über eine au8gefprod)ene Überlegen beit an 3crflörern,

benn e8 befi&e fertip, im ©au ober projefttert: 191 3«rftörer (einkrjliefjhcb, ber neuen

Xorpeboboote I. Älaffe), mflb,renb grontreta) nur 65, Deutfdjlanb 88 b,abe. ©IS auf

metteret mürben jflbrltcb, auf ©tapel gelegt: 5 ^jocfjfeejerftörer, 12 $orpebo6oote I. Stoffe

(coastal destroyera) unb 12 Xorpeboboote. ©on ben Mitteilungen über Jtreujer

inrereffiert tjaupijäctjlicr) bie ©emerfung, bog bie HbmiralitAt, nactjbem fie Innftditltd) ber

gro§en ^Janjerrreujer ein entjdnebencS Übergcmicrjt über anbere 9Wäd)te erreicht Ijabe,

nud) roieber anbere, Heinere Streujerflaffen ju bauen beabfi^tige. J)er jur 3ett *m
©au befinblictje Slreujer „©oaoicea" ftette einen ©erfud)Sttm bar. einen berbefferten

©cout, beffen ©ermenbung fomob,! a(8 ^^ft^erbegleitfc^iff mie als 9(u*lanböict)iff gebaut

fei. 3» übrigen befd)äftige ftd) bie Äbmiralitfit mit bem $lane, bie n@bgar" klaffe
bureb, gepanzerte fireujer eine» neuen %t)\ß ju erfe^en; bie erften biefer ©d)iffe mürben

ma^rf^einltc^ im näcr>fi jährigen ©auprogramm »ufnab^me ftnben.

3m meiteren ©erlauf fetner Siebe mied 9Rr. Wobertfon bie ©e^auptungen

eines DeilS ber treffe }urüd, bag bie Sibmiralität an {Reparaturen ungebührlich fpare

unb baf» ftch infolgebeffen bie ©d)tffe ber glotte, inSbefonbere bie ber $etmatf[otte, in

iwi. 10. $«ft 78
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frf)lctf)tem 8fteparatur$uftanbe befänben. (St führte an, baß ber ßljef ber £etmatfIorte

bterteljfifjrlidj über ben 3uftanb frfner ©ctjiffe ju Berieten $abe imb bafc nad) biefen

Senaten ber 3uftanb ber $eimatflotte am 31. 3«tl ber folgenbe mar:

babon in

I. 2inienjd>ifie
bereit:

Sfore'Dtoifton .... 6

$ort8mout(j»Dtoifton . . 3

DeOonport«Dibifton . . . 2
IL $an$ertreuger

9Gore*Dtotfion .... ß

$ort$moutljsDiblfion . .

Deoonport«Dtoifion . . . 3

III. ©efd). Äreujer I. fil.

$ort«moutfcDibtfion . . 3

Debonport*Dtotfton . . . 3

ntct)t bereit:
Reparatur:

1 1

1 1

2 —
1 t

Die Special ©erbice*©d)iffe feien ade in 5 Sagen bertoenbung^bereit.

Scfjlic&üdj erörterte SRr. SRobertfon bie Sage ber ©taatÄmerften unb [teilte

feft, bajj, feit bie liberale Regierung im Slmt fei, ba* SBerftperfonal nic^t bermtnbert,

jonbem um etroa 100 2Rann berme$rt morben fei.

3n ber Debatte berteibfgte ber liberale fflbgeorbnete Dille bie ©aupoltrit bei

Bbmtralität. SemertenSwert ift, bafj er ber 91nfict)t entgegentrat, ba| Deulfcfjlanb olf

#auptgegner fotglanbg anjufefjen fei. 9?id)t Deutfd)Ianb fjabe bie jmeitftÄrlfie glottr

ber Seit, jonbem bie bereinigten ©taaten. (£r falj in ber Hntünbtgung ber Äbtniralttät

betreffend ben Sau flelnerer fireujer, eine Hnttuort auf ben Sau ber beutfdjen Keinen

Äreujer, er Jjfilt aber ein SBettelfern mit Deurfdjlanb im ©au Heiner J£reujer für

nid)t nottuenbig. 92arf) ©d)lu& ber Debatte tourbe ber Antrag einiger föabifalen auf

Serminberung ber SKarineaufigaben mit 263 gegen 86 ©timmen abgelehnt unb ber

(Etat angenommen.

— Organtfation. Die folgenben &nberungen in ber ßufammeniefcung ber

Serbfinbe, bie jum jeü aud> eine &nberung ber Drganifation ber IBerbänbe bebeuten,

finb SWitte «uguft amtlty befannt gegeben morben: „©lad ^rince" (bisher im II.&reujer*

«efa^toaber) unb „Düte of Gbmburtf" (bisher V. ffreu$er0efdjn>aber) treten jum

I. Jfreujergejdimaber. gur „Slad $rince* tritt „ttawarbon", bfcljer jur Debonport*

Diöifion ber £eimatfloite gehörig, jum II. ®reu|ergefrf)tt>aber.

<£8 befielt jomit in 3u!unft ba*

I. $reu$ergefrf)n;ober aus 6 ^Janjerlreujern,

II. * » 4

V. « . 5

Die I. unb III. aftiöe 3erfiö"fPortilIe (tucfrlidje Gruppe) nebft ben angefangen

©Riffen unb 9egteitfal)rgeugen „©appljtre", „©appljire II", „31quariu£", „Ibne".
©coutS w$atroI" unb „©firmifljer

1
*

fReiben aug ber #eimatflotte au* unb werben ben

Gqef ber »analflotte unterfteOt. H»it ifjnen tritt au$ ber ftontreabmiral SHontgomerie
(Rear admiral D) unter brn Sefef)l bc8 G3jef8 ber ffanalflotte, toäljrenb ber S?omnu>
bore Sabjb. bem @(}ef ber fteimatflotte unterstellt bleibt, fiefoterer behält unter

feinem ffommanbo bie II. unb IV. aftiöe gerftörerflottille (öftlit^e ©ruppe) unb fämtlia^c

mit ©tammbefa^ung in Dienfit befinbli$en Flottillen.

Durd) biefe neue Drganifation ift bie im Sfrfi^ja^r getroffene Sefrimmung aufgehoben

morben, nad; ber bem (£(>ef ber ffanalflotte, al8 bem jum Oberbefehl im Stiege auh
erfe^enen SBefe^tö^aber, bog II. unb V. Äreujergefd)maber unb bie altiben ßerfiörrr'

flottitten auch ju grtebenÄtibungen jur Verfügung gefiellt »erben füllten, fo oft er ef

für bie Ausübung für erforberii<h ^eIt-
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ferner foü* bie Sanalflotte $u beginn be« näcfjften ^afjrcS eine Anbetung in

iljrer 3ufammenfefeung erfaßten. 8n Stelle ber $»ei „SRaiefttc"*, jtoel „(Sanopu***

unb $»ei w ©tDiftfure--©^iffe foHen fed)8 ©cfciffe ber „gormibable"*$llaffe eingeteilt

»erben, fo bafe bonn bte Äanalflottc aus aerjt „JÜng Sbmarb"* unb fec^S „gormibablc"=

(Skiffen befielen totrb.

Son ber „gormibable" klaffe bilben jur Beit fecr,8 bie 9ttittelmeerflotte, j»ei

gehören jur $etmatflotte.

— $ e r f o n a (. 8m 1. ©eptember fc^ieb ©ijeabmtrat ©roome au8 bem aftlben

Dienfi; eS »urben beförbert äontreabmiral ©tffarb jum SHjeabmlral, Stapitfin jur ©ee

$oralen $um Äontreabmlral.

ftontreabmiral 3ellicoe löfte am 25. 2Iugufi ben ßontreabmiral ©gerton als

IL »bmiral ber Ätlantifcfan gtotte ab. Äontreabmiral So leg »irb am 1. Oftober als

9ta$folger be» in bie «bmiralität berufenen Sontreabmirot» ßowrö III. «bmiral in

ber Äanalflotte.

Kapitän jut ©cc SBacon gab am 12. Sluguft baS &ommanbo ber „Dreabnougljt"

an ben Äapitän jur ©ee SWabben ab unb trat bie ©teHung als Artillerie» unb fcorpebo*

bireltor in ber «bmiratitfit an.

Tie im ©eptember 1903 eingetretenen Tabellen, bie erflen, bie nadj 3»tlraft*

treten ber neuen jluSbtlbungSbeftimmungen eingeteilt »orben flnb, Ijaben naef) Pier«

jähriger «uSbilbung an ßanb bie ©d)lujjprüfung an ber SRarincfcfmle in Dartmouttj

abgelegt. 3>er günftige SluSfatt ber Prüfung, bie alle Srabetten beftanben f)aben, wirb

als drfolg ber neuen StoSbilbungSPotfdjrtften angefeljen. Die .nabelten ftnb am
20. ©eptember auf bem jum ßabettenfcrjulfdjiff umgebauten ^anjerfreujer „Sumbetlanb"

eingeföifft »orben.

Die ©ebienung ber gunfentelegrapljenapparate an 93orb ber ©djiffe lag biSfcer

in ben £änben bon ßeuten beS ©ignalperfonalS, bie einen befonberen Seegang auf

„93ernon" burd)gema(^t tjatten. (£& ift nunmehr beftimmt »orben, bafc baS gunfen*

telegraptycnperfonal PoQftfinbig Pom ©ignalperfonal getrennt »trb unb einen in ftdj

abgefdjloffenen 2)ienft$»eig bilbet. DaS gunfentelegrapfyenperfonal foQ (ict) fpäter aus

©cfjiffSjungen ergänzen, bie fyierju befonberS auSgefudjt werben unb benen fd)on auf

ben ©ctjtff8iungenfcf)ulfd)lffen eine ©pejialauSbilbung gegeben »trb. ©innen ber nacrjften

12 SRonate foflen 200 jungen auSgcbllbet »erben, ber erfte gunfentelegrapljenfurfuS

auf bem ©djiffSjungenfctjulfctjiff „3mpregnable " (.sStilf in Deponport) fjat bereits be-

gonnen. Um äunäctjft einen Stamm pon gunfentelegrapfyenperfonal ju Ijaben, »erben

et»a 200 ßeute Pom ©ignalperfonal unb 100 ßeute aus anberen Dienft^toeigen, mögltdtft

Dbermatrofen unb marines, übernommen. DaS gunfentelegrap^enperfonal foH folgenbe

Xienftgrabe nmfaffen: boy telegraphists, ordiüary telegraphists, leadiüg tele-

graphists, petty officer telegraphists unb chief petty officer telegraphists. 1

©päter foflen aucl) 2>ecfoifi$ict unb Offi^erfteUen (ßeutnantS) für baS Junten»

telegrapfjenperfonal gefdjaffen »erben. Der (£tat an gunfentelegrap^enpetfonal an SBorb

fofl betragen:

für ßreujer, ©coutS unb glaggfa)iffe ... 4,

für Stnienfdjiffe, bie nict>t Slaggfajiffe ftnb . 3,

für Später 1 Unteroffizier.

©päter erhalten bie glaggfa^iffe ber Flottenchefs aufterbem je einen gunfaitelegrapben*

Derfoffijier, bte übrigen glaggf^iffe je einen chief petty ofüeer.

Huf ßtnienfdjiffen unb großen fhreujern »irb neuerbingS ein ©tütfmeifter

(guöner) bem «rtiaerieoffiiier jur perjönlidjen Unterftfifeung jugeteilt. 5ür ben

Dienft in ben Detfen »irb infolge babon in 3ufunft ein Decfoffi^ier »eniger an 93orb

lommanoicn.
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2Bic in bcr treffe berlautet, 6ca6ft<^tigt bic Abmiralität, bic ©cbtffe bcr SRorc«

SDiuifion aufjer jut AuSbilbung öon «Schiffsjungen auch jut erflen AuSbilbung Don neu

eingeteilten Weizern in ber gront b;ecanjU5tcb,en.

— ©cfchmabertfittgteit. Die ßanalflotte berllefj 3"öergorbon am

22. 3uli. Wac^ Anlaufen (jum Zeil bibifionSmelfe getrennt) ber 3nfel 3Ran, bon

Aberbftrotth unb Stberpool foroie nad) Htägigem Aufenthalt in flamlafh oerfammeltt

fid) bie glotte am 29. Auguft roieber in Sßortlanb. Am 18. ©eptember begannen bie

Griffe mit bem gcfed)tSmäfeigen (Stiegen.

Die ©chiffe beS L ßreujergefchmaberS berblieben big auf „Arghfl", ber bic

&öniglid)e ^)acr)t mit ber Königin auf einer fta^xi nad) ^rtftiania unb Kopenhagen

begleitete, in ben $eimat8f)äfen.

Die Sltlanttfdje glotte ging am 81. 3uli Don ber Slatffob=$Bat in ©ec;

bie Dioifionen befugten Cough ©miflu byv. SBangor, liefen fpäter SlingStoron, Brilon?

unb CueenStoron an unb trafen am 13. ©eptember in ber 23antrü«3Jai ein, um Ijier ba*

gefedjtSmäfjtge ©Riegen abzuhalten.

DaS II. ßreujergefchroaber befugte in ber 3eit bom 10. bis 29. 3ull bie

Wichen £äfen $ort föufh, SKobiUe, ©airoato unb 83eref)aben unb traf am 1. Auguft hi

Gibraltar ein, mo bie ©d)iffe fofort mit aReparaturen begannen. Sin ©teile bon „Drafc,
beren Reparatur längere &zit in Anfprud) nimmt, tourbe „Antritti" ftlaggfchiff.

Die SRtttelmeerflotte unb baS III. $reuzergefd)tt>aber festen Programm'

gemäfj bie Ü6ungSreife fort, ©ie befugten im 3uli unb Auguft $tb,obo&, SRarmarice,

©mtima, Sföitölcne, i^afoS unb SemnoS. 33on tycx ging am 2. ©eptember eine Dibifmn

nach bem SßlräuS. Am 10. ©eptember traf bie ganje ftlotte in SRabarino ein unb ging

am 16. ©eptember nad) (Sorfu unb $latea ab, mo baS gefed)tSmn$ige ©fielen ftatt»

finben [00. gür „©enerable", bie jur ßanalflotte tritt, ift „«ßrince of SSaleS" glaggfchifi

beS II. AbmtralS gemorben.

DaS IV. ßreujer« (©djuU) ©efehmaber »erliefe ©ergen am 22. 3uli, lief

3nbergorbon, Zorbaü foroie 95antrü*S8at an unb traf am 14. Auguft in ^ßortlanb ein.

Hm 30. Auguft fugten bie ©chiffe ihre ^elmatS^äfen auf. Am 3. ©eptember f^ieb

„©utlej" auS unb mürbe burefj „Greift)" erfe&t.

s
JJi li bi i mad) ii ii g ber .\>cimatf lotte. Die #eimatftotte mürbe am 22. unb

25. >lt mobtlifiert. Da bie Sinienfc^iffe ber *Rore*Dtoifion unb baS V. Mror-u

gcfdjroaber bauemb boll bemannt ftnb, fo maren aufzufüllen:

a) bie ©d)iffe unb bie 3*rf*örerflotti0e 9ßortSmouth*Dibifion,

b) bie ©chiffe unb bie äerfiörerjflottiQe ber Debonport*Dibifton,

c) bie gefcrjü&ten fireujer unb bie 3erftöretflottiüe ber 5Hore*Dibtfion.

Die Special Service Vessels füllten nlct>t mobilifiert merben. Die StWobil-

madrnng unterja^ieb fiefj bon ber im 3°^re 1906 bei (Gelegenheit ber großen SRanöbcr

ausgeführten 9KobUmacb,ungSübung tyauptfächlid) baburd), bafj leine flteferben einberufen

unb jur Auffüllung ber 93efa&ungen herangezogen mürben, bielmebr nur aftibeS ißerfonal

bermenbet rourbe. Um mögüchft biel afttbeS «ßerfonal zur Verfügung ju haben, rourben

am 22. 3"ü ol« Artillerie*, Jorpebo«, ^abigationS« unb fonftipen ©ctjulen in ben

^eimatShäfen gefc^loffen. ©in $eil ber ©efa^ungen ber Special Service Vessels
mürbe $um Auffüllen mit herangezogen. Der bon ben Royal Marines zu fteQenbe Zeil

ber ©efafcungen mürbe ^öb,er bemeffen, als burch ben dtat oorgefcb,en. Der Verlauf

ber Mobilmachung bietet fein befonbereS Sntereffe. 3Kit ©ingang beS SefehleS f>attt im

roefentlidjen nichts anbereS zu gejehehen, als bafj bie lange borher abgeteilten Auffüllung^

mannfehaften antraten unb fid) an %orb ber ©chiffe begaben. 92ad) ber 3Robi(maa^ung

fammelte bie glotte in Zorbau ©ie benu^te bie Zage bis zUDt 26. 3"li bu taftifa^nt

Übungen, log bann bor ^ournemouth unb ging oon bort nach (£oroeS, mo fie a»
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30. 3UK eintraf. 93om 80. 3uli bl« 6. Sluguft lag ftc bot ¥lnfer unb mürbe am
3. Änguft bom jfflnige befid)tigt. SBom 6. bi« 8. »urben einige Heinere taltifdje unb

ftrotegtföe Übungen ausgeführt, «m 8. fugten bie einzelnen Dibifionen ber fttotte

roieber Ihre Heimatshofen auf, unb bie ©djiffc unb Dorpebobootfftrcitfrfifte, bie ju ben

Übungen bie ©efafcungen aufgefüllt Ratten, bemobillfierten.

?ln einer Übung«rcife ber II. unb IV. aftiben ßciftorerflotttttcn (8ftüd)e ©ruppe)

in bie SRorbfee fonnten Pon 24 fterftörern nur 16 teilnehmen; 8 ©oote, alfo ein drittel

ber ©efamtflärfe, mußten £u Reparaturen jurücfbletben.

3n port«moutb, fanb in ber ßeit Pom 28. bi« 31. Hugufi eine geftungSfrieg«*

Übung ftatt, bei ber bie feinbltchen ©treitfräfte bureb, 8 3erftörer unb 7 Jorpeboboote

bargefteflt mürben. Die Pon btefen gahrjeugen mehrfach gemalten SJerfudje. in ber 9hd)t

in ben $afen bon $ort£moutf} einzubringen, follen fömtltcf) mijjlungen fein.

Die Sinienfdjiffe ber 9?orc*Dlbifion („Dreabnought" unb „Sonbon" fehlten) per«

tieften ©beernefj am 8. September $u einer brei» öligen ftatyt in bie SRorbfee unb $um
gefechtsmäßigen ©Rieften. Drei Panjerrreujer be« V. ftreujergefch»aber« folgten ben

Sinienfchiffen am 16. ©eptember.

Da bie Umbauten auf ber „Dreabnougljt" ba« ©djtff bi« jum SRoPember in ber

Sßerft portSmoutt) feftbalten, mirb für bie glottenübungen im JDftober als ©rfafr ba«

2tnienfd)iff „War«* eingefteflt. Der (£t)ef ber £elmatflotte rjat feine flagge bon ©orb
ber „Dreabnought" niebergetjolt unb fie in ®i)ecrnefj an Sanb gefjeifu. Der ^lottenftab

hat bie bort eingerichteten Dienftrfiume bejogen.

Da« <£t)tnagefch»aber befugte, aud japanifd)en @cmäffern tommenb, bom 20.

bis 25. Sluguft ben §afen bon SBtabimoflol, ging bann nad) ©cnfan unb tRagafaft unb

ift bon tjier am 8. ©eptember nach SBetf)atioei abgebampft

— Slottenmanöber. 3« DItober foHen in ber föorbfee unter Settung beö

Äbmlral« ©ere«forb gemetnfame taltifc^e Übungen ber Äanalflotte, Ätlantifd^en gtotte

unb Nore-Dibifion ber .ipetmotflotte mit Ihren Ihxu^ergefdjtDobem (I., II. unb V.) ftatt»

ftnben. Die äanalflotte wirb am 14. Ottober bon Portlanb nad) bem ©ammelplafe

abgehen.

— 3at)re8reparaturen. SRadj einer amtlichen (Scllärung, bie in ber P reffe

üeröffentlic^t tolrb, beträgt bie ßeit, bie für bie 3a^e«reparatur eine« ßlnienfdjiffe« $u

rennen ift, $»tfcf)en 5 unb 8 2Sod)en. Die ßojien belaufen fid) in ber flieget auf

80 000 bi« 140 000 SKarf.

— „Dreabnought". Da« Sinienföiff „Dreabnought" liegt feit Änfang Sluguft

in PortSmoutt) in ber SBerft. <£« foU auf it)m eine 9tubereinrid)tung neuer ßonftruftton

eingebaut unb erprobt »erben, bie auf ben ©rfjtffen ber „Demeraire"*ftlaffe jur ttuf*

fteUung gelangen »irb. 8ud) anbere, für bie neueren Slnienfd)iffe Oorgefeljene #nbe*

rungen gegen bie Einrichtungen ber „Dreabnougfjt" follen auf lefeterem ©djiff erprobt

»erben. Slu&erbem fofl ba« ©d)iff ©erfudje mit neuen Propellern machen. ©8 ber-

Inutet, bafe bie ^efe^tuiubigfeit ber wDreabnoug^t
M

feit lt)ren erften Probefahrten nidjt

unerheblich abgenommen h°be. 0uch mit bem bann berfuch«roeije aufgefegten jroeiten

©teil bon Propellern foU bie urfprüngliche ©efa^minbigfelt nicht »ieber erreicht »orben

fein. SWan »ttt e« je^t mit einem britten ©teil berfud/en.

— %ib(öfung«tran«porte. Slm 6. ©eptember ftnb N@uropa" unb „Sogar"

mit einem «blöfung«rran«port für ©djiffe ber auftralifchen ©tation abgegangen; bie

?lblöfung erfolgt tn Colombo. „©appho" Perließ Ghotham am 17. ©eptember mit

einem 9lblöfung«tran8port für Serfiörer ber ÜRittelmeerflotte.

— Artillerie, ©fit)*«* bie ^eimatflotte in (Joroe« lag, fdjiffte fidj ber ffönig

an »orb ber „Dreabnought" ein, um an einer ©thiefcübung teilzunehmen. Da« ©djlff
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feuerte nach ben für bn8 ©cfcbü&führer=$rei8jchie&en gültigen ©eftimmungen mit ben

©efd)ü&en be8 arteten 30,6 cm-£urme8 (12 ©eemeilen ga|rt, 2500 $arb8 Äbftanb).

G» würben in 2
1

.

-„ Minuten 12 Sdjufj gefeuert, Don benen 11 Treffer, 9 Sßfortentreffer

waren, 3)iefe8 (Ergebnis in eine SRelorbleifhmg für 30,5 cm-©efchfi&e, fowohl t)tn|"id)tltdi

ber geuergefdjnjinbigleit al8 ber Xreffergebntffe.

93on ben befannt geworbenen ©rgebniffen be8 ©ef^ü^fü^rer^reiSfdjiefeenS finb

bie be8 glaggfdjiffeS beS oftafiatifd)en ©efdjwaberS „Sing Sltfreb" befonberS bemerfenSwert:

©efchü$: SüjufeicU)!: Treffer: Pforten:

23,4 cm 19 19 15

15,2 cm 176 104 97

gür bie 15,2 cm-©efdjüfce ergab fid):

<5d)ufjjaf)l pro SWinute 11

£refTeraaf)( * * 10,25

Pforten = 6.06

©inen neuen SJeforb hat beim ©ef$üfcfü&rer=^rei8jd)ie&en mit leisten ©efchüfren

ber ^Sanjerfreujer „©etmicf* Don ber SßortSmouth^iDifion ber $>etmatffotte gefctjaffen.

@r erregte al8 ©urchfdmitt beim ®d)iefjen mit 7,6 cm-SK. 8 Xreffer pro SRinute,

währenb ba8 beftc ©efd)üfc in 45 ©efunben 9 ©dmfj unb 9 Treffer erhielte. 3m lefrten

Safjre mar bie befte Seifiung etwas über 7 Treffer pro SRlnute.

©d)on feit einigen 3atjren wirb bie ftrage erwogen, auf weld)e SBeife ber

Äu8brennung ber ©efd)ü&feelen, Deranlafjt bureb, bie beim ©efd)üfcführers$rei8fchiefeen

unb beim gcfed)t8mäfjigen ©chiefjen Derfeuerte tjotjc <2d)u&jabl, Dorgebeugt werben fann.

3)abei ift bie 9hifmerffamfeit auf bie ©cfianbteile be8 im ©ebraud) befinblid)en Gorbite

gelenft morben. ERan hat feit einiger ßelt eine neue ©orte, M. D. genannt, eingeführt,

mit ber eine höhere 2tnfang8gefd)Winbigfett bei geringerer Slbnufcung ber ©eele, befonberS

bei ben fd)Weren Kalibern, erjielt wirb.

31 u^erbem foHen je tu Dom 15,2 cm-fiallber aufwärts Slnfafcrohre eingeführt

werben, bie ein Äaliber Don 4,7 Bis 7,6 cm haben, hierfür Werben bie 5Hoqre ber

©efdjüfce Derwanbt, bie Don älteren (Schiffen heruntergenommen warben ftnb. Tic Don

ben Sinicrtfdjiffcn unb «ßanjerrreujem förmlich heruntergenommenen 7,6 cm-SK. foflen

als 93oot§* unb 2anbung8gefd)üfce Derwanbt werben. (Sin ©efd)ü& btefeS ÄaliberS bleibt

auf jebem ©d)iff als 2anbung8gefchü&. Slu&erbem ftnb (Erwägungen im ©ange, bie

4,7 cm-SK. als SBootSgefchü&e einzuführen unb ba8 jweite 2anbung8gefd)ü& burd) ein

größeres Kaliber ju erfefycn.

%{A alte ßinienfdjiff „£ero" ift nad) ^ortSmoutt) gefd)leppt worben, um bort

als Scheibe für @chießDerfucf}e ber «rtiHerlefchule h«geri(f>tet ju werben. SBeldjer Slrt bie

©chiefwerfud)e fein follen, ift nod) nid)t fidjer befannt geworben. SWan nimmt an, bafe

e« ftd) um 93efd)ief$ung beftimmter ^anaerplatten hanbelt, bie $u biefem 3mecfe befonberS

an „£>ero" angebracht werben.

— £orpebowefen. über bie Seifhing einer Don ber Jtrma Hrmfirong er«

funbenen SlnwärmeDorridjtung für JorpeboS teilt „Engineering" golgenbeS mit: 3)er

Apparat würbe an ben neueften glume^orpeboS angebracht mit folgenbem Ergebnis

:

Soufftrede: ®efa)»inbigleit
ohne mit
StnroärmcDorrtditimg

:

1000 9«M (915 m) 34,5 Seemeilen 40 Seemeilen

2000 28 . 37

3000 i ? 30

4000 etwa 20 22

— SRinenmeien. Der ftreujer „X^criS", ber in ben legten SKonaten in

Ghatfjam jum ©treuminenfehiff umgebaut würbe, ift nach ®cenbigung be8 Umbaues am
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L «uguft in Dienft gefteUt morben unb jur Score »Diblfion bcr #eimatflotte getreten.

„SpJjigenia'', bte borübergeljenb bet 9?ore=Dibifton zugeteilt mar, Ift mieber jur

SßortSmoutb/Dibifton bet ^eimatflotte getreten. 3(13 britteS ©treuminenfcf)iff wirb nun«

meljr ber ffre^er „Satona" (ebenfalls „Slpoßo "*ftlaffe) in (£fjatb>m umgebaut.

— Unterfeeboote. DaS Unterfeeboot§s©egleitfd)tff „XfjameS", ©tammfdjiff ber

9tore*Unterfeeboot8ftoitiae mit ben Unterfeebooten „Cl", «C 2", ,C3" ( „C 4", „C 5"

trat am 29. Suli eine fibungSfab^rt längs ber Oftlüfte bon ©nglanb an. (ES mürben
mehrere §fifen, unter anberen ^armoutb, unb Dönemoutfj, angelaufen. (Stma 14 Jage
lang übten bte ©oote im girt^ of gortb,. Die ga^rt ift infofern bon befonberem

$ntereffe, roeil eS bie erfle ift, bei ber ftcb, ©oote für mehrere SBodjen meiter fort

Dom Jpcima trafen begeben haben. Die glottille teerte am 2. ©eptember nadj 2 Ijeerncfj

jurücf, fte ift alfo etwa 5 SBo^en lang lebiglidj auf bte #ilf8mittel iljreS ©egleitfdjiffeS

angemiefen gemefen.

Unterfeeboot „C 10" mürbe SKitte 3uli, WC 11" dnbe Stuguft bon ©ieferS

abgeliefert.

3ut 3^ befinbet ftd) bei ©IeferS ein Unterfeeboot im ©au, baS als ©erfucb>

boot für eine neue ©erie bon ©ooten angefeljen mirb. <£S foH grüfjereS Deplacement

unb größere ©eftfjminbigfett als bie bisherigen ©oote haben unb brei SdiSftogrotjre er=

galten, ftatt mie bisher jmei, unb jmar $mei ©ugroljre unb ein ^eefro^r.

.

— Neubauten, ©tapelläufe. Slm 27. 3uli lief in <ßortSmoutfj baS ßinten*

fdjiff „©elleropQon" unb am 24. Sluguft in Deoonport baS ©djroefterföiff „Xemeralre"

oon Stapel. Die „©elleropljon "klaffe fteUt einen berbefferten „DreabnougfjfsSnp bar.

Die Armierung beftefjt roie bie ber „Dreabnougfjt" auS jcf>n 80,5 cm-©efcf)ü&en (aber

L/50) in fünf Sürmen, bie inbeffen anberS aufgeteilt ftnb. (Sin $urm itebt mittfdjiffS

auf ber ©aef, jroet in ber ©reitfeite oorn auf bem Dberbecf, einer mittfcf)iff8 auf bem
Hinteren SlufbaubedE in gleicher $öf)e mie ber borbere £urm, einer mtttfctjtffS altern auf

bem Oberbecf. Der mittfdnffS tjinten auf bem «ufbaubeef fteljenbe $urm Ijat fomit

einen größeren ©eftrefd)ungSminIel als ber cntfpredjenbe Surm auf ber -Dreabnougb/ t*',
ba er forooljt über ben achteren $urm als mieb, über bie beiben ©ettentürme fjtnmeg

feuern lann. Der Dreibeinmaft mirb hinter bem adjteren ©djornftein unb nfdit mie bei

„Dreabnougtjt" hinter bem borberen ©dmrnftein ftetjen. (ES fönnen bemnad) feuern:

ocf>t ©efdjfifce in ber &uerabrtd)tung, fed)8 borauS unb artit adjterauS. 8US äRittel*

artWerie er^fllt bie „©elIerop$on
M

» Klaffe 10,2 cm-@efd)fibe. Der ^anjerfdmfc meift

nad) „Jane's Fighting Ships" folgenbe SBerfct)iebenr)eiten gegen „Dreabnougtyt" auf:

©arbettpanjer 305 mm (ftatt 279), oberer $an$ergürtel 203 bis 152 mm (ftatt 279
biS 203).

Die $läne für bie in Deoonport unb ^ortSmoutb, $u bauenben Sinienfdjiffe beS

Programms 1907/08 ftnb SRitte September auf ben SBerften eingetroffen; bie Hbmiratität

hat angeorbnet, bafj fofort mit ben Vorbereitungen jur Kiellegung begonnen werben fod.

Die Vergebung beS britten ßinienfebjffs beS (StatS 1907/08, beffen ©au bewnntlia^ bon

bem Ausfall ber ^aager ßonferenj abhängig gemalt mar, an eine ^rioatroerft, mirb

für bie näcbjte 3e ^r «roartet. ©tnS biefer ©cb,iffe mirb ben tarnen w©t. ©incent" er»

galten, ib^re Sänge mirb 152,4 m, bie ©reite 25,6 m, baS Deplacement 19 250 Sonnen

(19 558 metrtfdje Sonnen) betragen. Die ^auptarmierung mirb auS 30,5 cin-@efdjüfoen

L/50 beftefjen; bie Wacb.richt, bafc bie ©c^iffe biefer ßlaffe mit 34 cm-©ejd)ü&en armiert

merben mürben, Ijat fic^ als nidjt jutreffenb erroiefen. DaS Kaliber ber 9Wittclarti0erte

mirb borauSficb.tlid) eine ©teigerung erfahren (12 cm ober 15 cm).

Über ben auf ber SBerft ^embrole in ©au befinbllc^en ©cout „©oabicea" merben

folgenbe meltere einjei^eiten beiannt: Armierung fect)Ä (nicb,t fünf, mie bisher gemelbet)

10,2cm-SK., babon jmei auf ber ©aef, jroei unmittelbar f)inter ber ©aef auf Dberbecf,
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jmel a$tern auf jeber ©ette; jwei ÜberWaffer«$orpeborohre; Pier ©djornfleine utib gtoei

SRaften; $urbinenmafd)tnen, Pier ©chraubenweQen; jwölf $araw=ÖQfiertol)ifcfjcl in brei

£ei$räumen. 2)ie Dfftjierrfiume liegen im Sßotfc^iff auf Dberbecf unb im ©attertebecf, bic

Xecfofn^errfiunte ganj oorn, bie 2Runition8raume oor bem oorberen unb hinter bem alteren

ftcffelraum in bet aWlttfchiffSlinie.

©on ben Jorpebobootöneubauten be& (State 1907/08 Wutben folgenbe bei $rt0at*

werften in ©eftellung gegeben: &wei SorpebobootSjerftörer bei £>arotb,orn, 2e8lte & Ho.,

£>ebburn*on'$pne, ferner jwölf Xorpeboboote 1. klaffe, unb $war bter bei SStjite & (So.,

(EoroeS, jiuei bei $ennty ©rott)er$, SDutnbarton, jwei bei Dalmer, Narrow, jwel bei $aw*
lfjorn, Seilte & (So. unb jwet bei Ü^orn^croft, ©cot3toun.

— Probefahrten. $a3 Sinienfa^tff „Agamemnon-
(fteb> Jitelbtlb) hat in ber

{Weiten #älfte beS Stuguft bie Probefahrten mit folgenben Siefultaten erlebtgt:

bei ber SOfiünbigen gat)rt

mit 7
/io ber 9Kafd>menleiftung 12 034 17,04 Sm 0,86 kg 115,9

bei ber 8 ftünbigen ©ottbampffaort 17 285 18,75 Sin 0,96 kg 130

$er fcorpebobootfyerftörer .«offad" foU bei ben ©orproben eine ©eföwinblgfcii

bon 33 l
ji ©eemeilen erreicht haben (oerlangt fmb 33).

— #oljlcnu6ernahme. ©ei ber SRittelmeerflotte würben Übungen im ©eIob,ltn

bon 3e^9rern bon fifntenfRiffen au8 ausgeführt, ©on jebem ©d)tffe würben 15 lonnen
ftobjen an einen ßciftöm abgegeben. $ie Seiten waren bei brei Sinienfchiffen bie

folgenben : 3eit oom 2ana«fettfommen Qtit b« floblwi»

6tS «biegen: abgäbe:

„Oueen" 16 SRinuten, 8 Minuten,

„©enerable" 18 15 «

„gormibable" 21 16

— §un!entelegraphie. 3)te Äbmiralitfit hat bie KuÄrüftong ffimtltcher 8«*
ftörer mit guntentelegraphenapparaten angeorbnet. ©i8t)et war nur ein £eit ber $er*

ftörer bamit berfefcn, mahrfcheinlich nur biejentgen ber „ÄiPer'sftlaffe. 3>et Qinbau

ber Apparate foll bereit« auf achtzig ßerftörern in «ngriff genommen fein.

— Unfälle. (Eine ganje Weihe bon größeren unb Heineren Unfällen ift in ben

legten SBodjen in ber englif^en SWarine ju oerjeidjnen. Huf bem ßerfHörer „©pttefuf

(portSmoutfciReferbeflottiße) gerieten am 5. tfuguft beim Hnflecfen ber öeuer im achteren

$ei$raum bie ^pei^olborrfite in ©ranb, wobei jwet fieute burd) Verbrennen ben £ob fanben,

brei perlest warben. ©8 fteHte firi) fpäter fyerauS, baß baS 3uf»^un98rohr für bie £üfcn

ein Secf ^attc.

Der 8erftörer „ffiother
-

(5Rore*31otrtae) würbe am 26. 3uli auf bem SWarfdje

bon ©heernefj nach SßortÄmoutt) Pon einem Dampfer gerammt unb erhielt ein Secf in ber

SBafferiinie. Hm felben Xage rammte ber ßerftörer „SBabeneo" ben flerftörer „$arbb"

auf ®pitheab=9ieebe. 9luf „SBabenep" würbe ber ©ug ftar! perbogen.

3n ber 9?ad)t bom 6. jum 7. Huguft, bei (Gelegenheit eines Nachtangriffs ber

flerftörerflotttllen auf bie $etmatfIotte, würbe ber ßerftörer .Cuail" (II. Flottille) pon

bem ©cout „«ttentipe" gerammt unb in jmet ©tücfe jerfcb,nltten. Da* ©orberteil, etwa

12 m lang, fanl fofort, baS übrige ©oot tonnte über ffiaffer gehalten unb nach tyorti--

mouth gefchleppt werben. (£« würben nur fünf Wann ber ©efafrung Perlest, aber

niemanb getötet

SSätjrenb ber 0ngriffdü6ungen in ber nfichften Nacht gerieten bie 3«i^r«
w 5:ePiot- unb „ßefirel" (?ßort8mouth'8[lottiae) in ÄoHipon. ^Xebiot- traf .ßefhel"

bei ber 30 ftünbigen gofjrt fiärten:

mit l
/i ber SDtafchincnieiftung 3 494

öef cb.ro in big'

feil:

ftobfen.

oerbraudj

:

0,95 kg
brehungen

:

7711,79 Sm

Digitized by Googl



9tunM(f>au in allen *Diarinen

an ©teuerborbbug unb fdjnitt bie Stu&enljaut an ©teuerborbfeitc faft PoHfommen burdj.

„tfeftrel" fonnte über ben «chterfteben nad) SßortSmouth eingefctjleppt werben.

$aS 2inienfd)iff „Gommonmealtfj" (ftanalflotte) lam am 23. Stuguft beim ßin=

fteuem in ben #afen oon Samlafh in ber nörblid)en @infat)rt feft, fonnte aber fofort

mit eigener Wafd)inenfraft mieber IoSfommen. $)ie ©efdjäbigungen beftanben in TuraV
biegungen ber 33obenbeplattung unb ßoSfprtngen Pon bieten. $>aS einbringenbe SBaffer

fonnte mit ben pumpen gehalten werben. $)aS ©ctjiff lief unter eigenem $)ampf nad)

3>eöonport unb mürbe bort eingeboeft. Die Reparatur wirb einige Wonate beanfprudejen.

Der tfreujer „glora" fam am 29. Slugufi beim ©infteuern in ben #afen öon
$ongfong feft, fam aber atSbatb wfeber loS.

DaS am 19. 3uni infolge eine* ©rucheS ber Schraub enteric gefunfene Xorpebo*

boot „92r. 99" mürbe am 26. Wugttfi gehoben unb bei Zorbau auf ben ©tranb gefegt.

Clin $eil be$ Ä^terft^iffcö mar abgebrochen unb bog ©oot beiartig ferner befdjäbigt, bafc

eS febr zweifelhaft ift, ob eS mteber PerwenbungSberett gemalt werben fann. *Rad) bor-

läufiger Dichtung würbe baS Soot am 11. ©eptember nad) Deoonport eingefdjleppt

Der jährlich oon ber «bmiralität beröffentlid)te <parlament8berlcht über bie Un*
faüe in ber Biotine ift für baS 3at)r 1906 erfd)lenen. Die 3at)l ber Unfälle einfd)lie|lich

Jorpeboboote beträgt 87, au&erbem 9 Wafd)inenhaüarten. ß$ entfallen auf 2inienid)lffe 14,

auf tfreujer 15, ßerftörer 23, iorpeboboote 14 Unfälle, ber Üieft auf anbere gafjrzeuge.

JfriegSgeridjte mürben nur über brei Unfälle abgegolten, unb jwar: JBerluft ber „Won=
tagu-, Auflaufen beS ®reujer8 „Donegat" unb Hentern eine« fcorpebobooteS im ©djlepp

öon „Arrogant".

— $fifen, SBerften. ÜKacf) längerer Prüfung aller Oorliegenben projefte ^at

bie Äbmiralltät bie Sntfdjeibung über bie Anlage einer neuen ©infafjrt in bie SEBcrft»

bafftnd Oon PortSmoutt) getroffen. 'S tc neue (£infat)rt foQ nörbltd) ber bisher befteljenben

©infafjrten 9iortt) 2od unb 5 mit Ii Socf angelegt werben, bie (SlnfafjrtSfchleufe foU 259 m
lang, 33,5 m breit unb fo tief werben, bafj bie größten ©d)iffe bei jeber £ibe auS* unb

etngefdjlcuft werben fönnen. gür Anlage ber neuen @lnfat)rt muß ber augenblitflid) als

ßot)lent)of bienenbe Seil ber SBcrft (coaling point) unb ein Teil beS ©affinS 9?r. 3

geopfert werben. Die (Einfahrt fo0 bireft in baS ©affin 9h. 5 münben. Der Sau wirb

2 btö 3 3abre beanfprud)en unb 20 Willionen Wart foften.

Um bie Hafeneinfahrt oon portSmoutt) gegen überraf^enbe Singriffe oon feinb*

lidjen gat)r3eugen ju ftd)era, bie etwa bei #od)Waffer über ben #orfe ©anb h^eg»
gelangen fönnen, wirb ber §orfe ©anb in nädjfier ^cit burdj Söerfenfen Pon SBetonblöden

für bie ©djiffafjrt unbcnujjbar gemacht werben. Tic ©etonblöde foQen Pom Ufer bei

®outt)fea in einer Sinie bis junt $orfe ©anb gort, unb jwar in Sttbftänben oon 14 m,
gelegt werben, ©inige Süden, burrf) 33afen bezeichnet, follen fleinen gat)rjeugen im
grieben eine Durchfahrt geftatten, werben aber im Shiege fofort gefperrt werben.

3n ftaulbowline fmb bie Arbeiten jur SBerlängerung beS XrocfenbodS, baS jur Seit

125,6 m lang ift unb auf 183 m Sänge gebracht werben fofl, in Angriff genommen,

©aujeit 2 bis 3 3ahre, »often etwa 2,2 Wiaionen Warf.

— Ausrangierte ©c^iffe. 33aS alte Sinienfchiff „DePaftation" ift nach Der

SWotfjerbanf gefc^leppt worben. SS foH, ebenfo wie bie „£ero", fpäter als ©d)eibe bei

Schießübungen Serwenbung ftnben.

S)er im ^olü ßoeh liegenbe ausrangierte ^anjerfreujer „Murora" foll am 2. Dftober

öffentlich meiftbietenb oerfauft werben.

— #anbelSmarine. S)er mit finanzieller Unierftü^ung ber englifchen 9iegie*

mng gebaute lurbinenbampfer ber (£unarb«2mte „Sufitania", ber bei ben im 3uli ftatt*

gehabten Probefahrten zeitweife eine @efchwinbigfeit Pon 25,6 ©eemeilen erreicht b^ben

foU (fontraftlic^ Perlangt waren 26 ©eemeilen), trat am 8. ©eptember Pon OueenS=
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toron au« bie etfie Slmerifareife an. ©r erteilte 9tm f)orf am 13. September nad)

einer gahrtbauer Don 6 lagen unb 54 SRinuten ; ble fcurdrfdjnittageföwinbigfeit 6etrug

23,01 (Seemeilen, bie höcrjfüe an einem Zage erreichte Seiftung 598 Seemeilen.

$a« ©djmefierfötff bet „Sufttania", bie „SWautetania", $at am 17. September

mit ben Probefahrten begonnen.

— Kolonien. $>ie engliföe Regierung oetljanbelt mit ber Regierung bon Hatal

wegen (Einrichtung eineS 2RarineftüfcpunIte8 in Qurban.

$>ie auftraüjcf)e Regierung $at in i^ren (£tat auger bem regelmäßig an bie 9?etct)§=

marine ju erftattenben Serrage von 4 SWiUtonen SKarf »eitere 7 2RiIlionen ffltaxt für

6
©Raffung eigener maritimer S3erteibigung3mtttet eingeteilt. S3on biefer Summe foöen

aJttutonen lUcari für Den Joau oon ^Lorpeoojagrjeugen oerroenoet roeroen.

— $eet. Der getbmarföall £erjog bon <£onnaugt)t ift gum Obetbefeb>

habet ber Truppen im HHUteimeer, mit bem Sifo in HRalta, ernannt motben. @r rotrb

ba8 ßommanbo im Januar 1908 antreten. 3htn werben unterteilt bie ©arnifonen bon

©tbraltar unb SKalta, bie Gruppen in ftgnpten unb im Suban fowie bie Truppenteile

auf ftteia unb (Supern.

anfreid). S)a8 ©auprogramm ber franjöftfdjen SRarine für ba8

3at)r 1908. 5)ie eben befannt geworbene Anlage M nun ©tat ber ftanaö|"ifd)cn

2Ratine für bog 3al)r 1908 bringt folgenbe Überfielt über ba* ©auprogramm:

3u ooQenben: veiter ju bauen: in ©au ju nehmen:

6$tffSart
Staats* $ru>at* Staats« $rioat* Staat?« $rioat*

3ufammen

SBerft SBerft SBerft

2inienfa)iffe

•

2 4 6

$anjerfrcuger .... 1 1 2 4

ZotpebobootSjäger . 5 7 2 8 10 32

Unterfeeboote .... 16 85 5 56

^ufammen . . . 30 53 15 98

Saufumme werben bedangt 83 414 085 SRarl, babon für Sdjiff*torpett

^anjer, lorpeboS 72 138 400 2Rarf, für SlrtiHerte 11 275 686 SRarL

©5 entfallen auf bie

ßinienfdjlffe .... 40 855 232 + 934 521*) = 41 789 753
^anjertreujer . . . 18 092 472 + 969 584 = 19 062 056
JorpebobootSiäger . 10 056 734 + 212 968 = 10 269 702
Unterfeeboote. . . . 14 409 646 + 1 120 368 = 15 530 014

83 414 084 + 3 237 441 = 86 651 525

$ie geforberte Summe bleibt al(o mefentlid} hinter bem $)urd)fdjnitt bon

100 SWillionen 2Warf jutfidf, bet in ben Jfammerberatungen ot$ ©runblage bet Soften*

beted)nung angenommen ift

Sßon SinienfRiffen werben nut bie im 3aljre 1906 bewilligten fect)ö im ©au fein.

3>te jwei fettigjufiellenben «ßanjetrreujet flammen no$ ou§ bem ©efefce Pom 3a$te 1900.

•) SertoattungSfoflen.

,
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©e)d)ü{jte ^rcujct finb nt$t botgefehen; auf DorpebobootSjiiger unb Unterfeeboote entfallen

30 $ro$ent bcr geforberten Saujumme, Don itjnen werben 12 bjro. 16 im %afyxe 1908
in Dienft treten. Die Heubauten be* Programms 1908 befd)rflnfen fict) lebiglid) auf

Dorpebobootfyerftörer unb Unterfeeboote. 9?ur über bier bereits im ©au befinbliche

Unterfeeboote (bie flngrifffcUnterfeeboote be« borifit)rigen Programm») »erben genauere

Angaben gemalt:

»e>

aeia)<

nung

flonftrufteur

Söaffet»

Derbran«

gung

lonnen

Sange

m

»reue

m

Xau*

ä)ung

m

inb.

$ferb*

ß&rfen
ben

©e»
fd)roim

bigteit

nirttf

n

Üan*

jier«

tolirc

Sefaftung:

Cff^iete,

fdjaften

Q73 $utter 677 60,54 5,63 4,09 1700 2 15 7 3; 23

Q74 Jtabiguer 530 64,75 4^0 3,74 1440 15 6 3; 25

Q82 SourbeQe 555 56,20 5,52 3,03 15G0 15 7 3; 22

Q89 Maurice 355 44,00 4,00 3,58 1300 15,8 2; 18

Mt übrigen Unterfeeboote werben nactj planen bon Öaubeuf gebaut (398 Donnen).

— $arlamentarif djeS. Die SBubgetloiiimiffion ber Cammer t)at bcrfrf)iebene

?ibftri(t)e an bem bon ber Regierung aufgeteilten SWatinehauSljaltboranjchlag gemalt,

unter anberem foOen bie glottenbioifionen in auftertjeimifchen ©eroäffern eingeben unb

bunt) fliegen be unb ©djulbtoifionen erfefot toerben.

— Drganifation. ©orübergehenb ift bie Sommanbierung ber Oberleutnant«

jur @ee auf Hu8lanbfd)iffe, bebor fte ein Sommanbo in ben l)eimifa^en ©efcf)it>abern

erhalten bßrfen, bon l*/> ouf 1 galjr herabgefefct, für bie au« bem 2Ronnfd)oft«ftanbe

tjerborgegangenen ganj aufgehoben. Die Seutnantt jur ©ee foDen ftänbig auf ben

Ejehnifcrjen ©efchroabern eingef ct)ifft fein.

Durd) pröfibcnHetle* Derret bom 16. Sunt fmb neue ©eftimmungen über bie

9tangbert)ättnifie, eijrenbejeugungen, ©efudje ber ©eljörben ber SRepublif getroffen tooiben,

bon benen ffir bte SRarine folgenbe bon ©ebeutung ftnb: Der bisher anerfannte ©orrang beS

9Karine« imb be« SiriegSminifier« gegenüber ben anberen SWiniftern ift aufgehoben. Der

obere SRarinerat fleht an 12. ©teile ber Siangorbnung. 3n ben Departements netjmen

bie ©igeabmtrale al« ^nfpefteure ober ©efef)l«hQber mehrerer @efd)roaber bie 4., al«

SWarinepräfefien ober ©eichroaberdjef« bie 5. ©teile ber OTangorbnung ein, bie ffontre*

abmirale al« major-gänciral ober DibiftonSccjefS bie 11. Der SWartnepräfeft rangiert

hinter bem tommanbierenben Oeneral be« Slrmeeforp«, tjinter jenem ber ©iaeabmiral als

— SßerfonaL Si&eabmiral SKelcfjior ift jum ©eneralinfpefteur be« Dorpebo*

roefen« ernannt morben, ©ijeobmiral Serjgue ju feinem Nachfolget als äJiartnepräfeft

in Sorient. 3U S3i$«abmiralen ftnb befürbert ber SDiarineattact)^ in Berlin, ftontre*

abmiral be gauque be ^onequiore« unb ftontreabmiral ©arnaub. (Erfterer, ber

eben 57 %afixt alt »urb,e, ift ber an ßeben«alter jüngfie ©tjeabmiral. <£r ift bon ber

©tettung al« ajcarineattacfjiö enthoben unb buretj gregattenfapitän 9?ouette b'Hnbrcjcl

eifert, loorben.

Der Stommanbant beS berlorenen fireu^erS „3can ©ort" ift „fdjulbig an bem

58etluft beg ©ct)iffeS au8 UnerfQhrent)eit
M

gefproetjen unter Bewilligung milbember Um«
flänbe unb $ui ©ntt)cbung Pom Sommanbo auf 3 3°hre berurteilt toorben. Da8 ©erict)t

reichte ein ©nabengefutf) für lfm ein, bem ber SKinifter leine $olge gab. Die« ift bie

erfte ©erurteilung nach bem ®efefc bom 4. 3anuar 1858; über 50 ftommanbanten ftnb

injronccjen yreigeiprocDen tootDcn.
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— SD?ann8jud)t. $ie unter ben fran$öfifd)en SWorincofft^icren oerbreitete

Unfitte be« Dptumraud)en8 Peranlafjte ben SWinifter, bte fofortige SWelbung jebe« an

©orb ober im fcienft als unter bem ttinflufe be« DpiumS fte^enb erfannten DffijterS $ur

©eftrafung ju Perfügen.

— S>if fertige flotte. Ölnicnfctjiff „3)fagenta" ift am 20. Suli in Soulon

in ©pejialreferPe getreten.

infolge ber an anberer Stelle erwähnten Unfälle bei ben ©djiefjübungen bat ber

SKinifter angeorbnet, baf? im Seifein ber Mrttöeriefommiffion be$ SRittelmeergefcrjmabert

unb einiger SlWitglieber ber iIrtillerieprfifungSfommiffton pon ©döreS auf ben betreffenden

©Riffen ba8 ©efecrjtsjchle&en wieberholt werben foll, um bie Urfa^en ber Porjeitigen

©ejthofcejplofionen jmeifelgfrei feftjufteHen. Snjtoif^en ift bie flu8f(f)iffung ber mit

Sünbcrn Pon 1898 biß 1900 Perfebenen ©ranaten unb ©rfafc bur$ neuere Qüxtotx

angeorbnet.

sJun1) Suflöfung ber Übungaflotte ift ba8 SRorbgefdjwaber am 5. Sluguft oon

$oulon in ©ee gegangen, am 6. folgte eine ßcrftörerflottitte mit bem Söcfcr)!, nadj ©reft

ju gehen. 2)ie 2. Diötfion unb „Slmtral $ube" Würben nad) ber maroffantfdjen Jfüjte

entfanbt, wohin fie baS Crjpebition8forp§ unter ©eneral Drube überführten, ßontre'

nbmiral ^^iübert ift jum (*h«f ber ©eeftrettfräfte in 2Raroffo, $u benen nod) „©alitee",

„ Jorbin" unb „92iDe" traten, ernannt Än ber maro!fanifd)en ßufte befinben ftd) jur Qtit

nod) ^anjerfreiijer „©lolre", „©uepbon", w (£onb6", .A'lmirnl Bube", „$)efai$", „Seanne

b'Ärc", fireujer „$u Ghapla", „C£afftni\ „Sorbin" foroie SranSportfduffe „SRptho",

„©inu, Song", „Moe", „©hamrotf", bie bie CebenSmittelaitfrüftung jur Überwinterung

ber Sanbtruppen pon Cran nad) CEafablanca beförbern.

©on ber SKütfreife be8 ^anjertreu^erS „ ©ictor $ugo M Pon $ampion 91oab8 über

SMabetra nad) Dran wirb nac^trögltct) befannt, ba{? baö 8d)tfj mit 16 Ueffeln 8654 in«

beerte Sßfcrbeftärten bei 85 Umbrehungen unb 16,5 Seemeilen ©efcrjtoinbigfelt hielt unb

für ben Cuabratmeter SRoftflädje 70,424 biß 70,846 kg flogen berbrauc^te. fciefe Wirt«

fcljaftHdje ©angart liefe fictj o^ne jebe Stnftrengung beS aHafctjinenperfonatS bequem galten.

©oweit bie Srfnffe ber ©eföwaber nicht an ber maroffanlfäen ßüfle tfitig

Waren, mürben bie #auptbeftchtigung unb ba8 $rei§fd)ief$en porgenommen. ©eim 9?orb«

gefchwaber mürben brei 10 oi lange ©Reiben fo Peranlert, bafj fie ein 30 in langet

3iel üon 8 m ^>öt)c mit 20 in fjo&em SWaft btlbeten. $)te ©d)iffe fuhren mit 15 ©ee=

meilen oorbei, (Entfernungen beim ©chie&en mit ferneren unb mittleren ©efchüfcen 66 hm
bi§ 40 hm; mit ber ftlcinartillerie würbe ba§ fteuer auf 50 hui eröffnet unb 2 l

/i 2Rinuten

unterhalten.

gür jeben StriegShafen foQ ein gefeilter Sheujer als ä)iinenfcb,iff eingerichtet roerbep.

s3uf „(£alebonien" in ©reft bracb, am 30. Huguft um SWittema^t in ber ©egcl«

f o je ^euer au§, bad nur mit ^iiil;e bewältigt würbe, ©ctjaben 4000 93Jarf.

$an£erlreu&er „(£onbe
M

hat neuerbingd wieber £edagen im ^letjtcrf d^iff gehabt,

bie eine längere $lu£befjerung noct) feiner 9tütffet)r Pon SP2aro!to nötig mndjen.

— $orpcboboot8flottillen. 5)ie 1. Slottille beS 2Rittelmeere8 In $oulon

ift am 15. nrtt brei 2)iüifionen erfter Sinic, bie au8 ben neueften ©ooten jufammen*

gefegt finb, ju ben SRanöPern mobil gemalt.

gftr ba§ ^rei8f(hie§en ber Flottillen ift feftgefe^t, bafe bie ©oote mit »/* ^«r
^öd)ftmaf(hinenlelftung, boct) nietjt über 20 ©eemcilen gafjrt, bie ©^eibe auf 8 hm
paffteren, auf 20 hm (lorpebobootSjfiger) bjw. 15 hm (2:ovpeboboote) baS geuer eröffnen

unb cS ^wei b\\w anbert^alb Minuten unterhalten.

S3om 4. bis 7. ©eptember übten bie mobilifierten Xorpebo* unb UnterfeebootS*

flottiClen pur Sherbourg in ©ee unb führten Angriffe auf bie Hafeneinfahrt au8.
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SInt 10. (September mürben bie ©oote bec 1. Flottille be$ &rmelfanal£ in

(S^erbourg mobil gemalt, um mit ben ftüftenpan^ern „©ouPineS" unb „Emirat Ire^ouart"

$ufammen ju üben.

— Unterfeeboot«ffottillen. Der äRinifter $at ben in ©au befmblidjen

Söooten „Q61 M
bl$ „Q 60", „Q62", „Q63" bie «Kamen „^luoidfe", „«entöle-,

„©erminol", „Siosol", „«ßratrial-, „SReffibor
M

, „X^ermiboi-, „gructibot", „©enbö*
miaire", „©rumaire",

rt
§rtmaire", „SRiPdfe" gegeben.

Untertoafferboot „Opale" ha* bei bec ©ottbampfprobefahrt 600 IJJferbeftfirfcn

enttoicfelt unb bie Ober fin d)ertgcf c^toinbigteit Pon 11,3 Seemeilen erreicht.

XawSjboot „^lutHöfe" $at mit feiner $>reifadj*<£jpanfton8bampfmafdjine mit

250 Umbreljungen 8,8 Seemeilen, bei Poller SWafchtnenleiftung 11,7 Seemeilen ©e*

fchminbigleft erregt, bie eleftrifd)e ÜJlafchinenanlage entmicfelte 200 $ferbeftätfen.

„ßafioi" erlitt eine ^abarie, bie ein Secf im Hcfjterfchiff Perurfa^te.

„Opale" erlebigte feine jmölfftunbige «JJrobefahrt mit SelbflfüHung bcr flffu*

mulatoren gufriebenfteflenb.

( Die ungünfligen ßtgcbniffe ber (Erprobung beS ©erfucfjSbooteS baS nur

mit Diefelmotor oudgeftottet ift, ber bei Untermafferfahrt au* ©ehältern ßuft t»on

150 kg Drucf erhält unb bie SIbgafe in einen befonberen ©eholter entleert, ^aben jum
«ufgeben be8 ©erfucheS geführt.

„fimeraube" nahm in ß^erbourg erfolgreich) Jauchungen btd ju 20 m $tefe oor.

: Tauchboote „9?arpaf unb w (£fpabon" matten Pom 31. Sluguft bifi 5. Septembet

eine erfolgreiche galjrt längs ber fiüfte, bei ber bie Einrichtungen jum (Ergänzen

ber eteftriften Shaft geprüft mürben. £8 muiben befudjt St SRalo, S^arbrieur,

@t. ©rieuc, tßortrieur, ßegud. 3n S^arbrieur mürben bie Ülfumulatoren neu

geloben. Die gatjrt mutbe mit acht Seemeilen SDcarfchgefchtüinbigfeit gemacht

„Gfpabon" mürbe beim Auslaufen au8 26qu6 Pon einem Stampfer angerannt, aber nur

fo unroefentlich bef^äbigt, ba| e8 bie %af)xt nach Stjerbourg fortfefcen tonnte, mo bie

©oote am 5. abenbä anlangten.

DaS aus ber ©cffiffSlifte geftrichcne, nach bem Sinfen im #erbft 1906 bei ©iferta

triebet gehobene Untermafferboot „ßutin" foll $u ©erfuct)en Permenbet merben, bie ber

£ebung gefundener Unterfeeboote bienen follen, ebenfo ba8 im Sommer in Soulon

gefunlene unb mieber gehobene, als unbrauchbar ausrangierte Untermafferboot „©nmnote".

Der SERarinepräfett pon (£t)erbourg, ©ijeabmiral ©effon, t)at eine ©efict)tigung3*

reife entlang ber Süße feiner $rfifeftur ausgeführt, um bie für ßabung ber Slttumulatoren

ber Unterfeeboote geeigneten Orte ju bejiimmen, an benen al8balb bie erforberlidjen

©orfehrungen getroffen merben foßten. 3n <£alat8 mirb eine UnterfeebootSftation

eingerichtet.

— Die fttotte im ©au. Huf ^anjerlreuier ,3ule8 Sichelet" ift bie Stuf*

fteflnng ber 19 cm- unb 16,5 cm-Sürrae beenbet, bie Arbeiten an ben Stufbauten finb

oorberhanb eingefleDt, bte (Sntfcheibung über ben ©rfafc ber ©efedjt8maften burcf) SignaU
maften erfolgt ift. Die SSafferrohre in Steffeln mit Pertitalen Wöhren follen minbeftenS

5 mm meit in bie Sammler hineinragen unb eine trichterförmige ©rmelterung erhalten,

um ein $erau8$iehen ber IRofyxt, bie naa) ben Unterfuchungen bei 600 bi* 650° Sätme
eintrat, unmöglich }u mact}en.

— Umbauten. S)er ^inifter hat °^ fchleunige SluSbefferung ber Sfufeentjaut

unb ©panten be« ßlnienfchiffe» „3&ia" angeorbnet; foHten barunter bie anberen Strbeitcn

ber louloner ffierft leiben, fo mürbe bie Porläufige SBieberherftettung einer ^ripatmerft

übertragen merben. Die Arbeiten follen fo aufgeführt merben, bajj fie bie oöflige

SBieberhetfieflung ftcherfteflen. ©er ©ericht ber Jouloner Söerft über bie Soften einer
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bollftänbfgen Snftanbfefcung 9*nÜ0t bem SDJintfter noch nicht, et fm* erneute fchleunige

Unterfudmng unb Äoftenfeftftellung oerlangt.

— Probefahrten. Sinienfcf)tff „Ddmocratle" b>t feine Probefahrten mtt feljr

gutem <£rfolg beenbet. Die «oHbampffahrt ergab mtt 19 000 mbijierten «ßferbefiärten

anftatt ber »erlangten 18 Seemeilen 19,44 Seemeilen ©efdjminbigfeit; ber [tun Mi die

STohlcnberbrnucf} für bie Sßferbeftärte, bei 2584 inbi&terten ^ferbeftfirten 0,586 kg, bei

11 421 tnbi&ierten <ßferbefiä*rfen 0,650 kg, blieb hinter bem hörigen ^utaffigen jurüd.

Sei ber 24 Stunben*5ahrt würben roährenb ber fed>8 erften ©tunben 11 422, im

Durchritt 11 472 $ferbeftärfen geleiftet unb 17,35 ©eemeilen erreicht, Am 6. nnb

10. September mürben an ber SReile bon Douarnene$ [crfjö ©tunbemgahrten mit

10 500 tnbiiierten ^fcrbeftflrfen unb 22 Ueffeln unb mit 18 000 inbijierten $ferbe»

ftärfen gemalt.

Sinienffyff „ßtberte'" entmlcfelte bei ben SBorproben big 18 620 $ferbeftfirfen,

e« ging barauf in« Dorf jur Anbringung ber ©tfjlingertiele; feit bem 21. Auguft mürben

bie 30,5 cm-©efcb,üfce aufgeftettt, bagegen finb bie 19,5 cm nodj nlc^t in 95reft an»

gefommen. Am 5. September mürbe ba« Schiff $u Probefahrten in Dienfl gefteQt

Sinienfa^iff „Sufttce" erreichte bei ber 24 Stunben-gahrt mit 11 630 inbijierttn

Pferbeftätten 17,94 Seemeilen unb berbraudjte ftfinblicb, 0,744 big 0,766 kg «ohlen

pro inbijierte Pferbeftärfe. 93et ber Söoflbampffafjrt mürben mit 18 548 tnbijierten

Pferbeftärten 19,428 Seemeilen ©efchmtnbigfeit erregt unb ftünbitch, 0,882 kg »o^len

für bie Pferbeftärle berbrannt. „Suftice* gehört bamit \u ben fchnellften ber fcdjv

Schmefierfchiffe. Am 3. Auguft mürbe mit 2541 inbtjierten Sßferbeftärfen bei fünf

Steffeln 75,92 kg Sohlen für ben Ouabratmeter ^ei^flö^e, 0,764 kg für bie Pferbe*

ftärfe ftünblid) berbrannt.

fcorpeboboot .840" erreichte bei ber Abnahmefahrt 26,99 Seemeilen ©e*

f^minbigfeit.

— Stapeiläufe. Am 23. Auguft tautyoot „Sentöfe" („Q 52-), am
18. ©eptember Staudjboot „(Iii cti" in £oulon.

— Die $äfen. 3n Sorient foQ auf ben $öfjen bon ^cnmorrf) ein 70 m fyotyi

©erüft für gunfentelegraphle errietet merben, mit £ilfe beffen bie Serblnbung mit ©refi

hergefteflt merben fod.

Die bom SKinifter beranlafjte Unterfu^ung ü&er ben geringen Arbeitsertrag ber

SBerften (jat erge6en, bafj bie Schulb jum grofcen £eil baß *ßerfonal be« S3ermaltung*;

bienfte« trifft.

3n 2a 9tochelIe mirb auf bem £urm in ber Hafeneinfahrt eine Suntfpruchftefle

eingerichtet.

gür bie Auägeftaltung bon Datar, (Einrichtung bon SBerffiätten, St q fernen, Sajarett

fmb für ba« Saljr 1908 1,8 SWiHionen 2)iarf borgefehen.

— Unfälle. Auf bem Artifleriefdmlfthiff „fcouronne- mutbe am 2. Äuguft

ber S8erfct)lu6 eine« 10 cm-@efchüfce« infolge borstiger (Entjünbung ber ßarrufdje burth

ben Schlagbolzen nach hinten hinauftgefchleubert, moburch brei 2Rann getötet, fedj« ber*

munbet mürben.

— ^aufführte I. tinter bem Xitel „Loi concernant la se'curite' de la

navigatioD maritime et la rdglementation du travail ä bord des navires de

commerce" ift unter Aufhebung aller früheren ©eftimmungen eine Seemann«orbnung
in Straft getreten.

— »erfuche. 3n ©äbre« follen Skrfudje gegen gepanjerte (Satffon« abgehalten

merben, bie aß Sctjufe gegen $orpebotreffer unterhalb be« SBafferltnlenpanjer« auf

ben Schiffen ber „Danton- klaffe in ber ganzen Sange be« Skiffe« angebracht

merben joden.
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— Serfdjiebeneft. 5)ie ungünfüße wirtfdjaffliege Sage ber Weinbauern §at

2(nlajj baju gegeben, bafc bie $anbe(8tammer bon ©orbeaur. unb ber ©tabtrat bon lou*
loufe ben Antrag [teilten, ben Canal des Deux Mers fdjleunigfl in Singriff }u nehmen,

um bem franaöfifajen SBetn biefelben ßorteile §btfi$tlt$ ber 2lu§fuhr gemähten, tote

fie ber ttalientfdje unb fpanifd>e geniest. 2>er Antrag weift auf bie Vorteile hin» bie ber

Sranat für bie Sanbedberteibigung, namentliO) burd) Gnttaflung ber SRarine, bieten werbe.

— Fachliteratur. „La vie maritime et fluviale" Wenbet fid^ au§ Slnlafj

ber ©tranbungen, ©d)iff§berlufte unb fonftigen UngtudSfäfle, bie lefrthln bie franjöfifdje

Marine betroffen Ijaben, nadjbrücflla) gegen bie S3erfdjmeljung beS ©eeoffijter* unb

SRarlneingenleurforp«, baS nur allgemeine SSteliüifferei ohne praftifdje eingehenbe ftenntni«

bringen würbe.

£er 5l6georbnete (£h* 80$ forbert bie ©Raffung elneS SlrtifleriebcpartemenlÄ

mit einem (Seeoffizier an ber ©pifoe, baÄ bei allen fragen befi ©d)tffbau8 unb ber

SSaffenfonftruftion bie gorberungen ber gront bertritt.

„La Ligue Maritime" ber5ffentlid)t bie prettgefrönten Arbeiten auft bem 1906
bon ber Ligue auggefajriebcnen SBettbercerb. 2>er belannte Herausgeber ber „Flottes

de combat", ftapitfin be ©altncourt, erhielt ben $reiS für bie „ICtude comparative
critique entre les divers programmes de construetions navales en 1906",

§. ©loa) für „La navigation Interieure et les chemins de fer.
u

r Moniteur de la Flotte" fttmmt ber in „Revue de Paris" burd) ßhef=

Ingenieur a. X). gerranb erhobenen gorberung bei, ba8 B-tßuloer als frieg8unbraud)bar

aufzugeben unb bura) ein ben baHtfiifdjen gnforberungen unb benen ber ©orbberhfiltniffe

entfpredjenb jufammengefe^tcS ju erfefcen.

*

bereinigte Staaten tum Slmcrtfa. 3n ben berfloffenen jwei SRonaten

haben fid> in ber tlnion ©reigniffe bon befonberer ©ebeutung nidjt jugerragen. Snbeffen

faab bie Erörterungen über bie äRögtidjIeit lünftiger ©erwitflungen im ©tiHen Ojean

ntdjt jur SRuhe gefommen, unb befonberg bie beborftehenbe (£ntfcnbung ber atlanttfd)en

Sflotte borthin bilbet bie ©oft* für biefe ©efpredjungen. 9Wd)t unerwähnt mag bleiben,

bafe bie beabfia^tigte Detaa)ierung aud) auf bie innerpolttifrfjen Söer^ä'Itntffe ber Union

ibre SBtrfung äu§ert. Die Dppofttionftpreffe fpriajt bem «ßrftpbenten furjer^anb baö

Sftedjt ju einer folcfjert Hnorbnung ab unb ertoartet, bafe ber ffongrefc fie mi§billigen

werbe, worauf bie SHegierungSpreffe mit ber Ausführung antwortet, bafj bem ^rnfibenten

als Oberbefehlshaber fömtiia)er ©treltfräfte felbftberftonblid) bie ©eredjrigung jur ?ln«

orbnung bon Stf&otationgffnberungen beiwohne unb nur eine formelle ^räftbentenanflage

im ßongreffe (impeachment) baran etwa« Snbern fönne. S)er Abgang ber Sftotte ift

burd) Verfügung be» SRarinebepartement« einftmeilen auf SRltte Sfcjember feftgefefct.

@ie foU befielen aud 16 2inienfd)iffen, 1 Xenber, 6 Xorpebobootfyerftörern, 2 ©orrat«*

fajiffen unb 1 SBerfftfittenfa)iff. $ie ßerftörerftottifle foQ etwa am 1. 2>e$ember borauS*

ge^en. (£§ wirb angenommen, ba| bie flotte an ber pa&ififa)en ßüfte in ber 3tfngbalena=

iöaö tn ber erften S&ärjhftlfte eintreffen »irb, um bort etwa einen SKonat lang ©d)ief}«

Übungen abjuhalten, fo bafe if>re «nlunft bor ©an granciSco etwa SWltte «pril erwartet

roerben lann. ©eitere 3^tung8melbungen fpraa^en berein? bon einer bemnfldjftigen

SGBettexreife nach Honolulu unb ben Philippinen, gerner Wirb gemelbet, ba| bie bem je^t

aufgelöften Special Service squadron angehangen ^anjerfreujer w Xenneffee
M unb

„aSafhington" naa) erfolgter Überholung ber glotte fa)on früher boraufgehen unb bura)

ben neuen 9$anjerfreu$er „ California
u

berftfirft werben follen. ®em fteht in auf*

faflenbei SB3ei|e bie @ntblöfjung ber oftaftatifa)en ©tation gegenüber. $cnn bie ^anjer*

treujerbibipon ber pajififa)en glotte unb jwel Keine Äreujer berfelben ftnb bereit» naa)

Digitized by Google



9R«ln*KunMc$au, Dftober 1907.

©an granciSco unterwegs unb bürften mittlerweile bort eingetroffen fein, fo baß fieb,

in ben oftaftatifchen ©emäffern nur noch befmben baS fogenannte III. ©efdjwaber (früher

^^lüppinenbioifion, brei größere unb fieben fleine Kanonenboote), bie Äreujerbibifton beS

I. ©efchwaberS (oier ((eine Kreuzer) unb bie 1. ^erftorerflotUlc. l£s t)anbeit fiel) alfo

(urjerhanb um eine 3ufammen$iehung faft ber gefamten bermenbungSbereiten ameri(anifcheu

glotte an ber (altfornifcrjen fiüfte. 3>iefe ftarfe Anhäufung bon ©djiffen an ber mit

SBerften unb EepotS nur berhältniSmäßlg |chmadj begebenen ßüfte bat auch bereit«

Bebenten $inft$t(t$ ber JRepäraturmöglicrjfeiten unb ber Berforgung ber ©ccjiffe beroor*

gerufen, boef) hat eine oon ben SluSrfifiungS* unb ©ctjiffbaubejernenten beS Quirine

bcpartementS oorgenommene Snfpijicrnnc; ber oort)anbenen (Einrichtungen ein beruhigenbeS

©rgebniS gehabt. 2ltlerblng8 roirb bie (Einrichtung einer .Uuuineftation in ber ©an SMego*

Bab ald notmenbig bezeichnet. 3ur ©rrtchtung etncS größeren Kohlenlagers an ber

2Jcagbalena<Bab foU bie merifonifehe Regierung bie (Genehmigung erteilt haben.

3" gemiffem 3ufammenhange mit ben gefchtlberten SDcaßnafjmen bürften auch

bie lebhaft betriebenen Arbeiten am Sßanamatanal flehen, für welche ber leitenbe

Ingenieur bie Erlaubnis jur Überfchreitung beS laufenden ü\a\$ um aetjt Shflionen

$ottarS erbeten unb bom ^ßräftbenten einftroeilen erhalten hflt. Aud) bie erneut ge*

matten Borfchläge jur Berftärfong beS §eereS müffen gerbet erwähnt roerben. &
roirb in erfter ßtnie bie Bermefjrung ber Infanterie um 15 big 20 ^Regimenter berlangt.

3njmifehen ift bie ßüftenartillerte gemfii bem testen Songreßbefchluffe im Auguft 1907

um 28 Kompagnien (9er. 129 biS 166) berftärft morben, baoon ftnb 16 fcorpebo*

(aJcmen^Kompagnien.

3Rit ber ßunahme beS 3ntereffe8 im Boifc für alle Vorgänge in ber 2Rarine

ift auch in t)of)em ®rabe bie Beunruhigung geftiegen, welche bie UnglücfSfälle ber lefcten

Seit herborgerufen haben. $>le im borigen #cfte bereits ermähnte Kartufcrjaufflainmung

auf ber „Georgia", incldser noch nachträglich jwei Wann, im ganzen alfo brei Offiziere

unb a(f)t SRann, jum Dpfer gefallen ftnb unb auf bie noch weiterhin $urüctyufommen

fein Wirb, ha* «in* fc^r abfällige firiti! ber gefamten $urmeinricf)tungen in ber SWarine

wachgerufen unb jur ©infefcung eines BuSföuffe* geführt, welcher in biefer Dichtung

2lbänberungSborfd)läge machen foft. SBäf>renb nämlich bie Aufflammung felbjil auf einen

delayed flare back ^urücfgeführt wirb, ber burch bie im Betrieb beftnblicrje Xurdj*

blaieoorrictjtung nicht berqinbert warben ift, t> a t f i et? fernerhin ergeben, baß eine grünere

Slnjahl brennenber Sßuloerförper bur(f) bie unboflftänbig funftionierenben automatifd)en

Berfd)lußfläppen ber SUcunitionSförberung in ben barunter beftnblicben fcurmbebtenung*

räum, melier mit ben SWuniiionSfammera in birelter Berbinbung fleht, gefallen ift

IWut bem glücflidjeit ßufaQe, baß gerabe (eine weiteren ßartuferjen in ber fteißoorrichtung

lagen, unb ber (£ntfchloffent)eit beS SßerfonalS, welches fofort bie Xüren $u ben 3ÄU'

nitlonSräumen fet/toß, ift e$ ju berban(en, baß eine Kataftroplje, welche ben Berluft beS

©ctjlffeS hätte herbeiführen tönnen, augblieb. SS wirb baher eine «norbnung ber

XranSportoorrtchtung in ber SBetfe berlangt, baß ber BertltoltranSport buret) etnen

£orijontaltranSport unterbrochen wirb. Sabei wirb aufgeführt, baß burch ©cfctnife

unfäUe in ben legten 3al)itn nicht weniger a(S 64 Wenjchenleben beiiorengegangen

feien, mäljrenb ber ©efamtoerluft ber flotte in ber ©anlacht bon ©ontiago fttt) nur auf

jwei belaufen habe. Wicht minber ift man wegen ber £altbarfett beS ©efchü^materialS

in ©orge, nad)bem neuerbingS auf bem ^an^ertreu^er H (£olorabo
u Wieberum baS lange

Selb eines 20,3 cm • ©eferjüfeeS abgeflogen ift unb batet auch baS 9?ebengefchüfe f(f)toer

befdjäbigt t)at. 3U oßebem (ommt noch °ie herbe «vittt, welche außer anberen De*

fonberS ber als 2Karinefchriftftefler fehr angefehene Kapitän jur ©ee 5iS(e an ber

ganzen Organifation unb an bem 2Jcateriat ber glotte in ben „Proceedings of the

U. Ö. Naval Institute" geübt hat. 3n ber treffe wirb beShalb bie gorberung auf.

gefteQt, ein Sinienfchiff als 33crfuct)Sfchiff für neue CSrfinbungen unb ©ermfeeinrichtungen

unter bem Befehle beS auch als ©rfinber befannten Kapitäns giS(e in ©ienfl ju holten.
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— glottentfitigfeit. 1. 2>te atlaniifdje gtotte t)at in ber Qdt bom 25. «uguft

big $um 9. (September grö&ere SWanöber auggefütjrt, bei welchen taftifdje Übungen unb

©efedjtgübungen bet einzelnen Sßerbänbe gegeneinanber borgenommen werben foHten.

üRäljen^ ift über bie SDJanöoer nicht befannt geworben, bndi wirb ttjnen befonbere 33e*

beutung betgemeffen, wa8 aud) barauS f)erborgeljr, bafj nidjt nur 22 ©tab8offt$iere,

fonbern aud) — junt erften 2)iale — einige Offiziere ber Srmee baju befonberg

fommanbiert morben finb. 2?a8 ©ignalwefen fdjeint eine befonbere Wolle babet

gefpielt ju ^aben; bom 9Narinebepartement mar ein »ugfdjuf? unter S3orfi& eine«

glaggoffiaterg mit ber ^Begutachtung etned berfud)8weife berwenbeten neuen ©ignalbudjeg

beauftragt worben. Tic SHanöber füllten mit ®efed)tgfd)tefjübungen nadj Einlage

ber englifdjen battle practice it)ren äbfdjlufj finben. 9?adj Söeenbigung ber |>erbfis

fcbjefcübungen foüen bie iHnienfdjiffe algbonn auf bie SBerften ge^en, um bor Antritt

ber großen Steife grünblid) überholt ju werben. Sie Zugreife ift, wie bereitg

erwfitmt, auf Düne S^ejember angefefct worben, unb bic glotte foU bon ijampton Woab8
ab Srinlbab, Wio be Janeiro, Sßunta Ärenag i DiagclfjaesU'Straßc) unb Galiao anlaufen

unb etwa am 5. 2Rär$ in ber 3NagbaIena*$Bat) fein. 8n biefe Sßiäfce werben Sfoljlen

borauggefanbt. Ta e8 ber Marine an ber l)inreid)enbcn Sln.vitil eigener fio^lenbampfer

fetjlt, fo werben für finita Slrenag, (£atlao unb 9Äagbalena $anbelgbampfer gemartert;

nad) Srinibab finb bie fleineren 2Rartnefot)lenbampfer „#annibal", „©terlmg", „Sföar*

cefluS" unb „Wanfljan" mit je 2200 Sonnen, nad) Wio bie fünf grofjen Dampfer „?liaj*,

„Slbarenba", „©rutug", „fcaefar" unb „Wero mit je 4000 Sonnen #of)len beotbert.

3>er Siofjlenbebarf für bie glotte big ©an grancilco Wirb auf runb 125 000 Sonnen

bcranfdjlagt, beren SranSport 7 big 9 fcollarg für bie Sonne foften wirb. S)ie

Sorpebobootgjjerftörer werben bereit« etwa am 1. S^ember $ampton Woab8 berlaffen

unb auf ber Weife ©an 3fuan (Sßorto Wico), Srinibab, ^ßara, SjJernambuco, Wio be

Janeiro, ©uenog $bre8, Sßunta Slrenag, Salcatjuano, ßatlao, Manama unb Scapulco

anlaufen. £ag ©rog bat banatb, big ©an grancigeo inggefamt eine Entfernung oon

13 770 ©eemcilen prütfjulegen, für welche bei 10 ©eemeilen Surdjfdwittgfaljrt 63 ©ee»

unb (einfdjl. ber ©djiefjübungen) 52 §afentage gerechnet werben, gür bie Sorpebo«

bootgjerftörer finb 14 980 ©eemeilen unb, gletdjfaflg bei 10 2 com eilen 2)urcbjd)ntttg*

faljrt, 71 ©ee« unb 65 $afentoge angenommen. 9Ug SBorratgfdjiffe werben bie Dampfer
„©lacicr- unb „Gulgoa*, alg SBerlf1ättenfd)ifr ber bafür umgebaute $ilfgfreujer w$ant$er"

unb alg Senber für bie Sorpebobootg$erftörer ber £ilfgbampfer „»ret^fa" bie glotte

begleiten. ler „©lacler" fpejteE foQ frifc^eg gleifd) für bie ganje Weife an Jßorb

nehmen. SBö^renb für bie 3crf*örcr|Iottiflc bie bef^en borl)anbenen 33oote auggewfib.lt

werben, fa^emt bie 3u fan,n,en fc&un fl
bcr Stnienfa^iffgflotte bie je^ige bleiben ju foflen.

S)a^ingegen wirb ein Seil ber Äommanbanten, beren Äommanbobauer nal)eju abgelaufen

ift, bor Antritt ber Weife abgelöft werben, tlud) wirb gemelbet, bafe auf einer größeren

^jnjab^l ber ©djiffe bie neuen geuerleihing8einttd)tungen noeb rüctn fertiggefteUt fein

roerben, wie auo^ bie &u8wed)flung ber beralteten ©efd^ü^e nid)t überall bur^gefü^rt

fein wtib.

Slm 31. «uguft würbe bem fiinienfcbjff „Sllinoig- ber ©o^iegpreig beg $rä»

fibenten für bog biegjä^rige «J3rei«fct>iefeen bon bem Flottenchef feierUt^ übergeben. S)er

^retg befielt in einer 46X51 cm grofjen Sronjetafel, auf weldjer in Welief gwei

feuembe Sinienfd)iffe ber „SWatne*" bjw. „Oregon^filaffe- bargeftellt finb.

2. "sit ber glotte beg ©tiQen C^eang finb bie &teu£er „tiincinnatt" unb

„Walefgb/' bon ber 2. jur 4. S)ibifwn übergetreten, leitete befielt batjer nunmehr aug

Den ßreujern „Sllbanb", „(Sincinnati" unb „Waleigl)" fowie bem Kanonenboot

„Dotltown". gerner ift, Wie fdjon mitgeteilt, bie 1. ($an$erireu$er*)$Wifion nad)

©an grandgeo beorbert morben. Über weiter beabfidjtigte ^nberungen in ber 3Us

fantmenfe^ung ber glotte wirb gemelbet, bafj bie ^anjerfreu^er „Senneffee", „SBaf^ington",

„®oulf) 5)afota" unb „California" eine jweite ^Janjerfreujerbwifion unter bem ©efefjle
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bc8 ßontreabmiralS ©ebree bitbcn werben. $ie oben erwähnte 4. Swlfton foO an

©teile be8 Kanonenboote« „$orftown" ben Itreujcr „*Rew Orleans" ermatten, befielt

SnbtenftfteUung beborftef>t.

— Sßerfonal. 1. $er $ontreabmlral S)aoi8 ift wegen ©rreidjenS ber Alter§*

grenze öcrobfc^tebet unb ald (iliet be$ 2. 2inlenfchlpgefchwabcr8 burd) ben bisherigen

(il)i'f bec 2. XtDiiiün, Sfontrcabmiral JhomaS, erfefct warben.

2. Um bie AuSwaljt öon geeigneten 3)?annfd)aften für bie AuSbilbung ^u ©e|chü|

füt)rern ju erleichtern, tft beftimmt worben, baß fcfton bei ber föefnitenauSbllbung bte

9Mannfd)aften, welche ftd) burct) gute« ©ctjteßen unb Stühe ^erüortun, einen entfpredjenben

©ermerf in ben 3üf)rung8büd)em erhalten, fo baß fie bei ber Übermeifung an ©orb

fogletd) entiprecrjenbe SBerwenbung finben fönnen.

3. %n te* StefrutenauSbilbung wirb neuerbtngS befonbereS ©ewidjt auf bie

militärifcrje AuSbilbung gelegt, waS für bie Disziplin fd)on gute Srüdjte getragen tjat

$>ie AuSbtlbungSjeit beträgt normal öier äRonate; um aber bem fteigenben äJcann|cr/aft§:

bebarf ber ©cfnffe genügen ju fönnen, Wirb biefe $eit in Pier monatliche Abidmtite

eingeteilt bergeftalt, baß bie 2JJnnnfd)aften innerhalb berjelben eine gemiffe abgefctjloffene

AuSbilbung erhalten, fo baß fie aud) Oor Ablauf ber dier 3ftonate an ©orb öerwenbet

werben fönnen. SBäf>renb ber legten fed)8 ^Monate mürben etwa 5000 SRefruten cim

geftellt, öon welken 3000 — im Eurdtfdmitt monatlich 500 — an ©orb fommanbiert

werben tonnten.

4. 'Sur Offiziere unb 2Rannfd)aften ber ^üftenartiderie wirb in J$oxt 2Ronroe,

93a., eine ©d)ule eingerichtet, in welcher ©pe$ialunterricht in Artillerie« unb SDcutenroejen

einfd)l. fDledjanif unb (Eleftrijität erteilt werben foU.

— Artillerie. 1. 2>ie Unterfuctjung anläßlich ber ßartufchaufflammung auf

ber „©eorgia" hat Su Wnem fixeren ©rgebniffe geführt, weil baS bei bem Unglücf im

Surme bcfmblid) gewefene ^ßerfonal größtenteils getötet ober fo fd)wer beriefet worben

ift, baß ftchere Angaben nicht gewonnen werben lonnten. ©egenüber ben Anftchtcn,

welche bie Aufflammung auf ©etbftent&ünbung beS ^uloerS, auf einen Junten oon ber

eleftrtfd)en Leitung ober gar auf einen Junten aud ben ©erjornfteinen jurücfiühren

motten, ift man jeboch ju ber Über$eugung gelangt, baß nur ein fogenannter delaved
flare back ber Anlaß gewefen ift. Xabet ift nict)t mit Sicherheit feftgefteüt, ob, "wie

einzelne 3eu9en angeben, bie $urd)blafeüorrid)tung richtig ange|tettt geroefen ift ober

erft burd) einen 3u ?aU -
l
'

IIL,a lm Sailen burch einen ber ©erlebten unwiflfürltch nacb

träglich angeftellt würbe. Ebenfalls muß fie aber oor ber Aufflammung abgestellt

gewefen fein, ba baS ©ejdjoß angefe&t war unb ber eleftrifche Anfefcer bei bem ^affteren

beS ©efdwfieS ben Abfperrbebel felbfttätig fließen fott. ffienn baS aber gefet^en ift.

fo lann bie $urchblafeöorrtd)tung nur nachträglich, üiefleid)t burch Qn\aU. wieber angeftellt

worben fein. S3ar aber baS ©efetjoß bereits angefe&t, fo fonnte ftd) nach ben bisher

gettenben Anfctjauungen ein flare back, welcher tu und) burch glimmenbe ^ßuloerrüd-

ftänbe infolge beS bon ber SWünbung her entftehen feilte, nicht mehr bitten.

3Han neigt baher jefct mehr ju ber Anftd)t, baß bie C£rfd)einung nicht burch glimmenbe
^ulber^ ober ^artufchbeutelrürfftänbe h«öorgerufen wirb, fonbern baburch ent|telj)t, baß

in bem burch ooraufgehenbe ©chüffe ftarf erlisten diolju ©afe fich gebilbet hoben, roelche

burch Einzutreten frifcher 2uft ein erplofiblcS ©emenge bilben, baS fich unter bem (Sin*

fluffe ber im fllohre tyxx\ä)m\>cn §\$t jerfe^t. Dann würbe aber gerabe burct) boi

©inblafen üon ßuft bie ©efat)r erhöht werben, unb eS wirb be8tuil& aud) bereit« t»or*

gefchlagen, bie Durchblafeüorrichtung, anftatt mit fomprimierter 2uft, mit 3)ampf roirfen

£u laffen. ^inftweilen ift aber bie SBorfchrift erneuert worben, nach welcher bie S^arrufcbe

erft in bie S^ähe beS ©efchü^eS gebracht werben barf, nachbem bie betreffenbe ©efd)ü>
nummer burch bie ©eelc geblirft unb gemelbet ha"e: bore clean. SWan §aUt biefe

S3orfchrift im Snterefte ber geuergefchwinbigfeit fatten laffen, weit man ftd) üöUig auf
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bic $)ur$Mafeborrtdjtung öetlicfe. Cbwot)! nidjt öcrfannt wirb, bafe burch bie 93er«

menbung bon äWetallfartufchhülfen bie ©efatjr auSgeidjloffen wirb, fann man fl<h int

Sfntereffe ber geuergefchwinbigfeit unb wegen be8 ©ewtchteS bet hülfen mit beten (Sin*

füfjrung nicht befreunben. Qi foHen i ebnet) jur Sßermlnberung ber (£ntjünbung8gefaf)r

bie ßartufchbeutel au8 9?itroce£lulo}e abgerafft unb burd) foldje auS ©eibenftoff mieber

erjefrt werben. Slud) foHen Äartufchbcutel nicht, wie bi8t)er, am #opfenbe gewürgt,

fonbern öolltommen ftlinbrifö angefertigt werben. 2>er Untere »oben ift boppelt unb
enthält bie 3«nD^bung au8 ©chwarjpulDer. SDian erwartet öon biefer Slnorbnung bei

fixerer 3ünbung eine letztere unb fdmeHere #anb(jabung unb auSrekhenbe Sicherheit

gegen oorjeitige (£nt£itnbung.

$)er Unglücf8fall b,at fid) nad) ber Unterfuctjung in ber 9Beife ereignet, baß nad}

bem Snfe&en be8 ©efchoffe8 bie betreffenbe SBebienungSnummer bie erfte ftalbfartufcrje

gerabe au8 bem ftartuf^wagen genommen hatte unb an ba* ©efchüft braute, wätjrenb

bie zweite #albfartufche noch auf bem Sagen lag. 3n biefem Stugcnblirfc flammte bie

in ben |>änben be8 SJtanneS befinbliche ßartufdje plöfclid) auf, unb brennenbe ^ßuloer*

törper brauten unmittelbar barauf, ehe fid) jemanb ben Vorgang eigentlich Mar machen
tonnte, auc^ me J^ette $albfartufche zur CEntzünbung. ©inen auS bem SRofjre fdjlagenben

geuerftrab,! will niemanb gefefjeu, ein 3euge jeboeb, eine fchmälenbe ©teile auf bem
j?artufcf)beutetäeug bemerlt haben, ©ebor er jeboch einen SBarnruf au8fto|en tonnte,

erfolgte bereits bie Slufflammung. 25iefe SluSfage hat 5« ber tlnficfjt geführt, bafe bie

©ntzünbung burch einen gunfen erfolgt fei. (Sine abfolut fixere SBtberlegung biefer

Anficht ift nicht möglich Qewefen. $)od) hat mon ber &u8fagc be8 betreffenben 3eugen
angefid)tS ber Aufregung be8 <ßerfonal8 unb ber ©dmeHigfett, mit welker ftch ber

SBorgang abfpielte, feine au8fd)laggcbenbe SJebeutung beigelegt.

t 2118 befonberS glüeflich wirb e8 bezeichnet, bafj ein SRann an bem zweiten

©eidjüfc, welche^ gerabe gelaben worben war, noch bie ©elfteSgegenmart bejafe, beffen

23erfchlufj jujuwerfen. 9?id)t minber anerfennenSwert war e8, bafj, wie in ber Einleitung

\ bereit« erwähnt, ba8 ^erfonal im £urmbebienung8raum fofort entfchloffen bie 2J?unition8*

fammetn ffhlofj, welche burch bie oon oben berabfatlenben ^uloerförper fchwer gefährbet

\ waren. Überhaupt mufc man ber Gntfchloffenfjeit unb Opferwilligfeit be8 Überlebenben

;
$$erfona(8 uneingefcrjränfte änerfennung joden. %\t in ^Betracht fommenben Gfofchefmiffe

haben aber {ebenfalls bemiefen, bafj bie jefoige SRuntttonSförberung unb bie immer noct)

ftellenrocife offene S3erbtnbung zwljchen ben eigentlichen ©efcrjü&türmen unb ben unteren

Räumen eine fernere ©efatjr für bie «Skiffe barfteUt. Huf befonberen SBefet>l be8

i
Sßräftbenten ift baher ein au8 erfahrenen Sturmofftzleren beftehenber ©onberauSfdjuf?

gebübet worben, welcher 93orfcf)täge für bie Neubauten unb, foweit möglich, foldje für

bie ©efeitigung ber ©efaf)r auf ben fertigen Schiffen auffteUen fod.

2. (ii ift erft nachträglich befannt geworben, bafj am 22. 3uni 1907 auf bem
33an&erfreujter w €olorabo

M
bei einer ®d)ief}übuug ba8 lange gelb be8 B. B. borbereu

£unngefcb,üfre8 (20,3 cm) in einer Sänge oon 2,6 m abgeflogen ift unb babei auch an

bem St. B.söefchüfee 1,2 m Dom langen gelbe abgeflogen hat, fo bafj ber ganje öorbere

Surin unbrauchbar würbe. $)ie Urfache wirb barin gefeljen, ba§ bie Porhanbencn

20,3 cm'föohre ber ?Utlon be8 rauchlofen SßuloerS nicht gewachfen fnb. 5118 (£rfa& für

biefe« Jfaliber auf ber „Eolorabo" ftnb junächft 4 neue 20,3 cin*©efchü&e abgefanbt

roorben, welche 45 Äaliber (anftatt 40 Äalibcr) lang unb bi8 jur 2Rünbung ummantelt

finb, unb e8 wirb beabfichtigt, nach un0 nac^ att« älteren 20,3 cm=9tohre ber flotte

burcr) folche ju erleben, ©eit bem 3ahre 1904 waren fdjon 3 9tohre biefeS ßaliberS

— afle auf ber „3on>a" — auf bie gleiche SSeife befetjäbigt worben. 9Kenfcr)enöerlufte

finb in allen biefen hätten nicht oorgefommen, mäljrenb im 3ahre 1903 bei bem

Abfliegen be8 langen 3elbe8 eine8 30,5 cm-^ohreS, auch o«f ber -3°n>a\ 5 ÜRann

getötet würben.

79»
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3. Äuf bem Stnienfchiffe „©irgtnia" ftnb berfucf)§metfe neue §öt)enricö>

borrtdjtungen für bie 30,5 cm*®efchü&e eingebaut roorben, meldje fid) gut bewahrt

t)aben. ©et ben ferneren ©efdjüfoen ber glotte Werben bie $tyenv\<S)U unb 2urmbret>
borridjtungen eleltrtfcb, betrieben. Dabei Fwi ftet) al« Übelftonb ^eraudgefteQt, bog ber

eleitrifdje Antrieb mit ftet« gleichmäßiger ©efchwinbigfelt funfttoniert, fo bafe eine feinere

(fcinfteflung erfdjmert wirb. Die neue f>öhenrtcf)tborrtchtung wirb burdj eine Kombination

bon eleftrifcber unb ^übraulifdjer Kraft betrieben unb geftattet bie fcnwenbung bariabter

©cf^minbigfeit. Kad) ben günftigen (Erfahrungen mit ber neuen (Einrichtung foü biefe

junächft auf aDen Neubauten unb nach unb nadj bei ben 30,5 unb 33 cm»®ejcfcü^cn

ber älteren ©d)iffe eingeführt »erben; man beabfidjtigt aucr) bie fcurmbrehborrtdjhwgen

in ähnlicher SBelfe einzurichten.

4. Arn 25. Sunt 1907 ift ju gort ©anl«, SWaff., ein 30,5 cm--Hohr gefprungen.

Sin bem Wot}re mar bereit« im £erbft 1906 ein ©palt jmtfehen jmei fingen beobachtet,

aber bon einem ©adwerftänbtgen für unbebenflid) eTflärt toorben. 9ttd)t«beftotDenigrr

mürbe bor bem ©chtefeen bie ©ebienung«mannfdjaft in 6id)ert)eit3)'teEung getieft, ©ei

bem <Sct>(uffe flog bann ba« Kernrol}r mit bem borberen Slinge fjerau« unb fiel etwa

70 m bom ©efcrjüfc ju ©oben. 9?a<t> bem ©efunbe t)atte eine Trennung 5rolfd>en ben

beiben betreffenden SRingen fdwn längere ßeit beftanben. Da« ©e)djo§ flog nur lim
über bie ©d)etbe t)lnmeg unb mürbe ein Sinlenfchtff noct) getroffen t)aben.

5. Über befonber« günftige ©chiefjergebniffe ber Küftenarttflerie mät)«nb be*

(Sommer* mirb folgenbe« berietet:

a) 3n gort Äbam«, 8R. 3-, mürbe mit 80,5 cm- SD? orfern unb 25,4 cm-Kanonrn
auf 6000 big 7000 m gegen eine ©djleppfcheibe bon ben Dimenfionen eine« ßintenfdjtfTtf

gefd)offen. (£« mürben au« ben SKörfem unb Kanonen Je 16 ©chufc abgegeben, mtla>

fämtlid) Treffer maren. Die 2fat)rt ber ©djeibe mirb nid)t angegeben.

b) $n gort ©an!«, SWaff., mürben au« 30,5 cm*@efdjüfeen auf 5500 m mit

6 ©dmjj 6 Treffer in 3 Minuten 42 Sefunben erjtelt. gat)rt ber ©djeibe 5 ©eemeilen.

©et bem gleichen ©chiefcen mürben mit 30,5 cm»2Rörfern bon 19 ©cf)u$ 8 Xreffer erjielL

c) ^n $ort ©trong, 9Haff., erjtelte man mit brei 25,4 cm*©efdHJ&en auf 5500 m
100 ^rojent Dreffer. Qaty ber ©<f|üffe unb gat)rt ber ©djleppfcheibe merben nictr

angegeben, ©ei bieten Übungen beftanb bte ©ejcfni&labung au« einem ©emifcb bon

ia^marjem unb raudjlofem Sßuloer. Öiäljcreö wirb über bie äRifdmng nicr)t ermßtjn::

bod) fdjctnt man fid) bon biefer 9Wetl)obe befonber« gute föefultate $u berfpredjen,

namentlich ^inftct)tlicr) prompter 3&nbung.

6. Da bie £>eere«befilänbe nicht ausreichten unb bie @efct)ü^fabrt!en nietjt genug

liefern tonnten, haben für bte ferttggefteflten SBerfe in Dlongapo unb ©uantonamo einp.

meiien @efd)ü&e au« SRartnebeftänben hergegeben merben müffen.

— ©djtffbau, Probefahrten ufro. 1. Da« jweite in ©au gegebene fiinia*

fd>iff (Kr. 29) foü* ben Kamen „Wem Dorf erhalten. Der jefcige ^anjcrtreujrr

„Kew ?)otI" erhält ben Kamen „©aratoga" bon ber alten, neuerbing« au« ber ©ttyff*

Ufte geftrtchenen Korbette gleichen Kamen«.

2. Da« neue ßintenfchtff .Kern Dorf foU Turbinen*, bte „Delaware" Kotten«

mafchinen erhalten.

3. Km 27. 3uli ift ber ©cout „©alem" — ber lefrte feiner Klaffe — airf

ber SSBerft ber 5ore Ktber ©hipbuilbing (£omp. p Duinct), SWoff., bom ©tapel gelaufen.

Da« ©chiff erhält (Jurti«-Durbtnen unb jroei ©chrouben.

4. Da« Stnienfchtff „Üonnccttcut" ^at am 7. ftuguft enbltch feine abnah»««

Probefahrten beenbtgt. Die DurchfchntttSfahrt bon fünf ßäufen an ber gemeffenen SRrtie

betrug 18,73 ©remeilen — gegenüber 18,59 ©eemeilen be« ©chmefler* unb Äonrurnni»

fchiffe« „fiornftana" —, bie höchfa 5ohrt ©eemeilen.
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6. Der ^anjerfreujer „Denneffee" erhielte bei einer neuerbingS öorgenommenen

Probefahrt rofihrenb 4 ©tunben mit forciertem ßuge eine DurchfchnittSgefäroinblgteit

üon 20,82 ©eemeilen, toäf)renb 8 ©tunben mit natürlidjem 8uge 18,04 (Seemeilen. Da8
Sdjroefterjdjiff „SEBafhington" erreichte unter gleiten Umftänben 21,38 bjro. 18,33
«Seemeilen.

7. 93ei einer Probefahrt errettete ba8 ^erreS^offfc^e SRotorboot „Den 4
* mit

nur etroa breioiertel feiner SRafdunenfraft eine ©efdjroinbigfeit üon 32 «Seemeilen.

— Dorpeboroefen. 1. SHafjrcnb ber Slottenmanöoer fanb eine SBettfaljrt

$roifd)en ber 2. unb 3. Dorpeboflottiüe auf eine Entfernung üon 160 (Seemellen ftatt.

«Die 2. glottiUe beftanb au« ben £orpeboboot?äerftörern w #opfin8", „SS^ipple",

„SBorben -
,
„#ufl" unb „©teroort", bie 3. glottille auS ben Jorpebobooten „©tringham",

„De Song -
, „©fmbrtd", „©todton" unb .^ornton". DaS Ergebnis mar, bafe bie

Xorpeboboote am ©ctjluffe um eine (Seemeile üorauS waren: fie Ratten eine ftafyxt üon

etroa 23 ©eemeilen gehalten. Über #aüarlen »irb nichts gemelbet

2. Die fürjlid) eröffneten Angebote üerfduebener gtrmen auf bie fünf neu ju

bauenben JorpebobooWjerftörer üon etroa 700 Sonnen Deplacement liegen 5roif(^en

folgenben ©äfoen:

a) mit Äolbenmafd)inen nad) ben Plänen ber äRarineüerroaltung 755 000 bis

653 000 Dollars für baS Söoot;

b) nad) ben Plänen ber SWartneüerroaltung, aber mit iurbincnmafdjinen (GurttS

ober ParfonS) 685 000 bis 585 000 Dollars.

§ür jroei ©oote betrögt ber (Einzelpreis im Durchidmitt 20 000 Dollars roeniger.

SerotS 9?ijon t)atte ein ©onberprojeft für ein 30 ©eemeilen *S3oot (eS roaren nur
28 ©eemeilen geforbert) jum greife üon 650 000 Dollars eingereiht. Dag öoot fott

üon ®a8mafd)inen getrieben roerben, meiere nur 9 3Rann $ur Söebienung erforbern.

DaS 3Karinebepartemcnt bat feine Entjcfjeibung nod) nid)t getroffen.

— Unterfeeboote. 1. DaS Unterfeeboot „SSiper" fi.it im Sluguft eine 4tägige

Dauerfahrt zu üoHer 3ufrcben$eit erlebtgt unb babei jeltroeife red)t rauheS SBetter

burdjgemacty. SBährenb ber ganjen 3ett roar bie Sefafcung ganj auf ftdj felbft an«

geroiefen, oljue #ilfe üon bem &egleitfahr$eug. SBä^renb ber $ad)t unb bei rauhem

SBetter mürbe baS 53oöt gefdjloffen (sealed), fo bajj bie SBefafcung, aud) roenn baS Söoot

über SSaffcr fuhr, unter ben gleiten 33erf)ältniffen lebte, roie unter SSaffer. @S rourbe

loährenb 6 ©tunben unter SBaffer mit r>öcfpFter ©efcfjrombigfeit gefahren, barauf fam

baS SSoot herauf unb lief mit feinen ©afoltnmafdjincn roeiter, babel feine Batterien

toieber labenb.

2. Der mittlerroeile erfd)ienene SBerict)t beS prüfungSauSfd)uffeS für SÖergleidjS*

üerfucfjc mit Unterfeebooten äußert ftd) bahin, bafj ber „DctopuS"*Dü,p feinen Äonfurrentcn

in jeber 53c^iet)ung überlegen geroefen fei unb bei etroaS größerem Deplacement allen

Stnforberungen genügen rourbe. Daß 2afe*33oot roirb für roeniger roertüott gehalten: feine

35ecfSetnri<fc
( tung foH roeniger praftifet) fein, als bie beS „OctopuS", unb bte gloffen

fct)lte6cnbcS Urteil md)t abgegeben roerben tönne, roeil nur ein fleineS 3Wobefl jum

SBerfud) geftettt roorben fei. DaS *8oot fei aber eher ben Dorpebobooten zuzählen
unb bann biefen im aflgtmeinen unterlegen, roenn eS aud) gegen feinbUd)e8 geuer beffer

flcfäfifrt fei. Der S3orfifcenbe ber Äommiffton, ßapitän jur @ec 2)2arif, t>ält jebod)

Diefen ±dv, roenn er in ber richtigen ®xöfy bie (£igenfd)aften bc« 3)tobeU8 befi^e,

infofern für brauchbar, als er jur Sermehrung ber DorpebobootSftrettfräfte bienen !önne
r

umfomefjr als er fe^c fcr)neQ gebaut unb leidet transportiert roerben fönne.

Digitized by Google



1214 5Watine«Jhmbfc$au, Dftobet 1907,

3. Über ©cfjicftöerfudje bon UntecfeeBooien liegen folgenbe Angaben bor:

„Dctopu*- unb .Suttlefifb/ feffoffen mit boller Untermafferfafjrt (8 ©eemrilen) gegen

eine 91 m Breite «Scheibe. „Dctopug* ehielte auf etwa 780 m mit 4 (Schuß 3 SRttten-

t ic ffer: bet bierte iorpebo fam etroa 90 m bor ber ©cr)ctbe fjorf), tjfitte aber beim

Seiterlaufe gleichfalls bie SRitte getroffen. M <£uttlefif r)" erhielte auf 900 m 1, auf 450 m
2 ireffer bon inSgefamt 4 <Sd)uß. „©iper" tjatte gegen eine gleite Scheibe auf

900 bi» 1100 m bon 5 @d)uß 4 äRtttentreffer, 1 fcorpebo berfagte.

pr bie «Beobachtung mürben nur bie ^ertflope benufct.

4. 93ei einer SMoefabeübung bor ÜReWborf gelang eS bem Unterfeeboot „^orpoife"

roiebert)olt# gegen 5 blocfterenbe JorpebobootSjerfiörer baS §rete ju gewinnen unb in

einem %aüt baS gerabe paffierenbe ßinienfd)iff „Illinois" anzugreifen.

5. ®S Wirb beabfid)tigt, für bie $üftenartiflerie Unterfeeboote al£ SRiner leger

ju beantragen. £er „fiafe-sltw wirb für befonberS geeignet gehalten.

— SßerfdnebeneS. 1. Stuf beir Kanonenboot „SBilmington* ift ein $effelrof)t

geplagt; babei Würben 8 SKann fdjwer beriefet, bon weld)en einer geftorben ift. Stte

tfeffel ber „SBilmington" finb ^ot)enftetnfeffeL

2. $5a8 neue große Xroefenbocf auf ber ©erft $u Seague 3&lanb mürbe an
31. 3uli burd) ©inboefen beS Sinienfdjiffe« „ftearfarge* eingeweiht. $>a8 ®ocf ift

230 m lang, 42,7 m breit unb 9,1 m tief auf bem $>ocfbrempel bei $od)Waffer. $ie

Söaufoften b,aben 5 SRiQionen Dollars betragen, bie Söaujelt 7 3ah*e-

3. DaS SKorinebepartement (jat einen AuSfdjuß ernannt jur Begutachtung bon

S3orfa>lägen für eine Änberung ber 9Jcannfd)aft8uniform. $>ie Uniform foH mobemer,

bequemer unb ben geänberten SSerbältniffen beS DtenfteS beffer angepaßt, außerbem

„more attractive" gemacht werben.

4. 3m nfldjften Kongreß fott eine SSorlage wegen ©rfjölmng ber ©erjölter unb

2öt)nungcn eingebracht werben. Die ©ef)älter fämtlid)er Offiziere beS £eereS, ber Marine,

ber SDiartneinfanterie unb beS ftüftenjoflbienfteS foQen innerhalb ber einzelnen SRangflaffen

auf gleite ^öt)c gebraut werben; babei werben bie ©eljfilter im $eere jugrunbe gelegt

unb wie folgt ert)öt)t: für (Generale unb Generalleutnants um 10, für (Generalmajor*

unb ©rigabegenerale um 15, für (Stabsoffiziere um 20, für £>auptleute unb Subaltern*

offijiere fowie für Sfifjnriche unb Decfoffi$iere um 25 ^rojent. Die Sßenfionen foflen

fid) nach biefen erhöhten <Säfcen rid)ten. Die fiörmung ber Unteroffiziere unb 9föann*

{duften wirb um 30 ^ßrojent err)ör>t. Die #eercSauSgaben für ©eb,aller unb flöfjnungen

werben boburd) um 2,3 Millionen Dollar* (auf 34 SRiflionen), bie ber HRarine, ein*

fchließlfd) ber Marineinfanterie, um 2,7 SWillionen (auf 29,2 Millionen), geftetgert.

5. Auf ben fiinienfdnffen „Connecticut" unb „SÖirglnia" finb Apparate für

brafjtlofe Selepbonie eingebaut. ©S wirb angenommen, baß alle 2inienfd)iffe bei

atlantifd>en flotte nod) bor Antritt ber großen 9teife mit foldjen Apparaten berfeb,cn

werben, fo baß märjrenb ber Keife ein ent)pred)enber Serfetjr ber <Sd}iffe untereinanber

ftattfinben fann.

6. Auf ben Philippinen befanben fid) im 3uli 30 000 Tonnen amerifanifd*

Sot)le. (£s waren Verträge abgefcfjloffen über weitere S3erfd)iffungen nad) Saoite in

^ötje bon 100 000 Tonnen. Der $ran$port fyattt bereits begonnen, meiftend mit

englifdjen ©djiffen, unter weldjen ftd) nur wenige ©egelfd)iffe befanben.

7. S3ei ber 2Warineftation ßlongapo finb auf Anweifung bed 3)(arinebepartemeni*

über 100 japanifdje Arbeiter entlaffen unb größtenteils burd) <£f>taefen erfefet werben.

SWan bringt biefe SRaßregel mit japanifcfjen ®pionageberfud)en in 93erbinbung.
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^apan. ^erfonal. Wad) ber legten fflanglifte ber japanifd)en SWarine be*

559
162

30
42

T*itrtptt hip '»Itprfnun f ft iS rttn nm ^1iiuycu uil 4?i i |i'iiiii|uii ich uui oi. X. C^CIIIUCI

, rr» i 1714 Offijierafpiranten

489 *

ff

Qn fifntpiftpr

64
28
13

Slpottjefcrojfijiere 19

3u)ammen . 2884 793

#inju fommen: Deefofftaiere unb Unteroffiziere be« feemännifdjen ^erfonalS 3758,

beS 3Rafd)inenperfonal§ 2466. ferner 2Wannf(f)aften 30 143, herunter 9562 Äöpfe

9Wafd)inenperfonal. Die ©efamtfopfftärte belief fid) alfo auf 40 044.

2ln Jlngg* unb ©tnbSoffijieren waren am 31. äRärj 1907 Dorljanben: 1 ©rofj*

abmiral, 4 Slbmirute, 20 83i$eabmirale, 30 Siontreabmirale, 81 Kapitän« jur See.

150 Swgattenfapiiän«. 177 ÄorDettenfapitänS.

Öür bie praftifd)e ÄuSbtlbung Don 44 Sngenieurafpiranten, Weldje bie Sdjule

in ^olojula nad) 6eftanbener Prüfung Perlaffen I)of»cn, finb bie fleinen Jlteujer „Slfafdji"

unb „©uma" ju einer 4monarigen flfreujfafjrt in Dicnft gefieflt werben.

— Neubauten. SBte im 2luguft/3eptemberl)eft angegeben, ift für ben (Erfafe

Deralteter Skiffe ein auf 7 Safcre ju Perteilenber betrag Pon 160,8 SWiflionen 2Karf

auggeworfen. ad> Angabe beä 9Warinemintfter8 ift biefe ©umme für ben 33au Don

2 £inienfd)iffen, 1 $an$er!reujer, 2 Steuern 2. Älaffe, 5 Xorpeboboot&jerftörern unb

2 Unterjeebooten beftimmt. SRacfjricfjten in ber japanifd)en treffe zufolge fofl baS Pro-

gramm injmifdjen baf)in erwettert worben fein, baß an ©teile oon 2 ftreujem 2. ftlaffe

beren 3, ferner an ©teile Don 5 ^orpebobootSjerftörern beren 10 unb aufcerbem 6 $or*

peboboote gebaut werben foflen.

SSon biefem 93auprogramm foflen bie beiben 2inienfd)iffe im (September biefefi

b^ro. 511 Anfang nädjftcn 3al)ie§ in s$ofofufa b&m. ilure auf ©tapel gelegt werben;

aUerbtngS Derjeidjnet bie englifdje treffe mit aller Söeftimmt^eit bie 9tad)rid)t, bafj ber

©au be« zweiten ©Riffes ber gaiifielb ©bjpbuilbing 60. in ©oPan übertragen worben

ift. Die Saubaten für biefe beiben ©d)iffe finb im Dezemberfjcft 1906 gebracht, bie

Armierung wirb jebod) in neueren 9?ad)rid)ten wie folgt angegeben: jetm 30,5 cm, Dier*

unbjwanzig 15 cm unb eine Sln^ab,! 7,6 unb 4,7 cm, bei einem Deplacement Don

20 800 Tonnen (= 21 113 metr. Tonnen). 93on ben gerftörern finb brei („^ionami",

„Ujanami", „Slbanami") in üRaijuru in 33au; biefe bret S3oote werben nad) ben Plänen

ber wäfjrenb be8 Kriege« begonnenen 29 3erftö*cr uU& m ©nglanb befetjafftem SWaterial

erbaut (386 Tonnen, 29 ©eemei(en); für bie folgenben wirb Dorauäfidjtlid) eine G£r*

böfmng be8 Deplacements eintreten. — Die beiben Unterfeeboote finb bei SicferS ©on8
& SRajim in 33au unb foflen im allgemeinen ben engltfd)en „C"=53ooten ü^nlic^ fein.

— ©efdjüfcunfall. ©in fernerer ©efd)ü^unfafl ereignete fid) am 9. ©eptember

wä^renb ber ©djiefeübung auf bem 2tnienfd)iff „Siafcrjiina". Durd) eine (Jjplofion

mürben 6 Diniere 22 SKann getötet, 2 Offiziere 6 SKann ferner, 2 Cfftjiere 6 SOiann

letefit Derwunbet. Ob e8 fieb, um eine ©efd)o§e;plofion ober um bie (hit£üubung einer

ftartufc^e infolge 'fluSftro'mend glü^enber ©afe ober infolge Po^eitiger Öffnung be8

S3erfu)luffe0 nad) einem S3erfager ^anbelt, ift nod^ nicf)t befannt

— Dorf. Da8 Dorf in Dalnp ift Don ber SRarineDermaltung an bie ©üb*
manbfcf)urifd)e ©ifenbabngefeflfd^aft übergeben nnb für ben ©erteljr geöffnet worben. Die

fd)on Don ben Muffen begonnene 93ergrö6eiung ber Anlagen wirb fortgefetjt werben.

*
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Italien. ©($iff«ben>egungen. $er ^anjerfreujet „SJnrefe" ift auf ber

SHütfreife oon 9?orbamerifa am 8. «ußuft in ©pejia eingetroffen. 51m 23. 3tuguft ftiefc

er jur *ßanjerrreujerblbifion be« äRittelmeergeförnaber«.

3)er Keine Äreujer „SBefubio" roeilte njfifjrenb ber Monate 3uli unb ftuguft in

ben foreanifdjen unb norbjapaniidjen ©emäffera. S)em iBernefjmen nad) fott ba« ©d)iff

jur ttbgabe ber auSgebienten 9Kannfd)aften tn bie $etmat jutütffe^ren; an feiner ©teile

mirb ein anberer Iheujer in« Sluglanb geb>n.

?luf ber amerifanifdjen Station meilen „gieramoSca" unb „(Etruria" in ben meft<

inbifdjen ©etoäffern, „$)ogall" beftnbet ftd) nodj an ber SBeftfüfte Stmerita«.

$>a« ftabettenfdjulfdjiff „(Erna* blatte ©nbe 3uli Stallen berlaffen unb mar über

©ibraltar, Xanger, ©tottyolm naaj Sfronftabt gegangen, blatte ©tettin unb Äiel an*

gelaufen, um ©nbe ©eptember nad) ber #etmat aurüdjute&ren.

$a« aWlttelmeergeföroaber langte am 31. 3uli bon feiner Sebantereife g(ü(fli$

mieber in latent an; bon bort ging ba« ©efdjroaber nadj ben farbinifajen ©etoäffern,

too im herein mit ber Bteferbebtoifton bie jityrlidjen %rtt(leriefd)ie{}übungen ftattfanben.

91m 5. September traf ba« ©efdjroaber in Neapel ein unb ging jur Vorbereitung für

bie STOanöoer am 12. ©eptember nadj Äugufta in ©ee. S)le ffleferoebioifton ging oon

SKabbolena nad) $onja unb bon bort nad) 9Keffina, too fic am 12. ©eptember eintraf.

— glottenmanöber. $ie bie8jäb,rigen glottenmanöber finben in ber jroeiten

£filfte be« ©eptember unb ber erften $älfte beß Oftober in ber ©trage bon SRefftna

unb ben närfjftgdegenen teilen be* 3onifd)en unb Xurr^enif^en SDieere« ftatt SMe

oberftc ßettung ift mie in ben JBorjaljren bem $er$og oon ©enua übertragen, ber

feine gtagge am 21. ©eptember auf „Öepanto" feigen wirb. Site fein ©tab toerben

eingefätfft: ber £l)ef be« Slbmiralftabe«, »tjeabmirat ©ettolo, al* (£b,ef be« ©tabe«

be« oberften Setter«, ferner ein gregattenfapitfin ate llnterdjef be« ©tobe«, ein ßor»

bettenfapitän, ^mei Tenenti di vasc. al« &b|utanten, ein Tenente di vasc. al#

©efretär unb ein Tenente di vasc. al« ftlaggleutnant.

£>em Vernehmen nad) foQ ber Äönig bon Italien am 26. ©eptember in

©pejia fid> auf „ßepanto" einfRiffen, um an ben ÜERanöbern teilzunehmen.

Sin ben SRanöbern nehmen teil:

3>a« 9Klttelmeergefd)tt)aber unter bem ©efel>l be« ©tjeabmiral« $i ©rocdjetti:

ßinienfct)iffc: „Regina Warg^erita", „©enebetto Jörin", „©manuele giliberto*.

„Slmmlraglto bi ©t S8on";

<ßonjerfreujer: „©aribalbi", „SBarefe*, „grance«co gerruccio";

ftutfo«: „Slgorbat", „(Soatit".

$ie SReferoebioifion unter bem Söefetjt be« ftontreabmlral« (J6Jerd}ta:

2intenfd)tffe: „©arbegna", „©tcilia", w 9ic Umberto";

Sloifo: „3ribe\

2)a« Oberfommanbo ber Xorpeboboote mit bem glaggi'cfytfi „ ^ßiemonte"

:

jraei gtottillenjerftörer, jmei 8lotttaen*£od)feetorpeboboote, ein 51ottiHen«Xorpebo^

boot 2. Älaffe;

bie SBerfflattfäiffe unb Senber be« ©eföroaber«;

bte 9Wartne=2uftfcf)ifferabteiiung, ber ber gefäüfete Jfceu$er „<£lba" jur Serfügung

gefteOt ift.

5)a» 3)Zittelmeergefd)mabcr mirb bie 61aue — feinbltdje — Partei barfteflen,

bie föeferbebibifton bie rote — nationale — Partei.

®ie SDianöber umfaffen brei getrennte Slbf^nitte: bie erfk $eriobe n>3b,rt Dom
25. ©eptember bi« 3. Dftober, bie jroeite Pom 3. Ottober bi« 9. Dftober unb bie brttte

bom 9. Oftober bi« ©d)lufj. SBä^renb be« erften Slbfc^nitt« tommt »ieber, toie im

SSoria^re, bie ffiinri^tung bon jmel ©tü^punften mit ben «Mitteln ber glotte Su*
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fütjrung; ba§ 9Wittelmeergefd)tt>aber füljrt bic Aufgabe in Augufta, bic SReferDebiDifion

in ©DracuS burd); beibe Berbänbe finb burd) je eine glottifle gerftörer berftärft.

„pemonte" ift mit bem föeft ber SorpebobootSftreltfräfte in Gatanta ftattoniert. Am
28. ©eptember beginnen bte Arbeiten in ben ©tüfepunften, am 30. September müffen
bie o"> cid] tu ii ber in bei Sage fein, bie Angriffe ber Don Satanta au8 angefefoten Sorpebo*
boote jurüefäuroeifen. $er Suftfdnfferparf ift in biefer Verlobe bem aJitttelmeergefdjtDaber

in Augufta zugeteilt; er foQte in erftcr Sinie bie Aufflärung auf roettc 5)iftanj unb bie

birefte Berbinbung $mifctjen Augufta unb ©gracuS ftdjerfteflen.

SBätjrenb ber jiueiten Sßertobe finbet eine ftrategifetje Übung ftatt. Die blaue

gartet ift in groci Seile geteilt, bie ftd) Dom ©üben bjro. Horben naefj ber ©troße Don

SDieffina gufteuernb Dereinigen fotten; bie rote gartet — SteferbebiDifton unb nationale

Partei — foU bie Bereinigung biefer beiben Seile Ijtnbern, ber ©tüfopunft ber roten

Partei ift aWefftna. $ie rote gartet ift jebem ber Einzelteile ber blauen gartet über*

legen, ftc wirb bafjer Derfudjen, ben einen ober anberen Seil Dor ber Bereinigung ab*

jufangen unb \u fdjlagen. ©oQte bie$ niclit möglid) fein, foQ bie rote Partei Derfudjen,

ben ©egner unter Au8nu|jung ber SBerfe ber ©trafce Don 9Jteffina in einer für fie

günftigen Sßofition nim Kampf $u jtoingen. S)ie Dereinigte blaue gartet ift als ftärfer

aß bie rote gartet angenommen. Am Snbe biefer ^rjafe toirb nodj ein befonberer

Angriff ber blauen Spartet gegen bie SBerfe ber ©trafje Don SWeffma, bie Don ber roten

Partei untcrftüfct werben, ftattfinben. SBä'fjrenb ber ganjen jroeiten $eriobe ift ber fiuft*

fdjifferparf ber roten — Bertetbiger — gartet zugeteilt, um für bie Aufllärung auf

roeite Srtftanj berroenbet ju werben. S)ie ©emapijorftationen, SBerfe ufto. finb friegS*

mfifcig beiefct.

©fe britte $eriobe, mit bem 9. Dftober beginnenb, ift fc.auptfärf)lt(rj mit taHif^cn

Übungen aufgefüllt. Aufflärung, UmfaffungSmanooer unb Konzentration be8 geuerS ftnb

in bem äWanöoerprogramm befonberS angeführt

2)ie Befefcung ber SBetfe, ©emapf>or* unb ßüftenna^ria^tenftationen erfolgt

mobilmad)ung§mäjilg.

— 3Raterial. Am 15. ©eptember lief auf ber Orlanbo=8Berft in ßioorao ber

93oju,erlrcu$er „^Jifa" Dom ©tapel. Urft burd) Mret Dom 8. ©eptember Jourben ben

beiben in Siborno (Drlanbo) unb in Oenua (Dbero) im Bau befinblicrjen ^anjerfreujem

bie 9?amen „$ifa" tyto. „Amalfi" oerlieljen. ÜDte ^anjerfreujer, bie bereits feit einer

Steide Don "ubren im Bau roaren, galten bi§ ba hin als SßriDatbauten ber SBerften unb

mürben erft jefct ald Neubauten ber italienifdjen Kriegsmarine offiziell bejeiermet. ,/^tfa*

entfpridjt im allgemeinen nad) Ximenfionen, Armierung unb Sßanjerung bem Sßanjer-

freu^er „©an ©iorgio\

2>ie 2»afd)inenproben beS 2inienfd)tffe8 «Regina Elena" (im Bau feit 1900,

bom ©tapcl 3uni 1904) f)aben günftige fllefultate gezeitigt; an ber gemeffenen SWeile

lief baS ©d)iff mit 123 llmbrefjungen unb 19 040 inbijierten ^ferbeftfirfen 21,3 ©ee*

meilen pro ©tunbe.

Einer fran$öfifdjen 3c 'tun9gnad)rid)t sufolge \oü eine ©cfjtefcübung ber 43 cm-

©efdjufre be8 „granceSco 9Horofini" am 15. ©eptember in ©pejta erf)ebtid)e Befähi-
gungen beS ©ctjiffeS $ur %o\Qt gehabt tjaben. Brütfe, 9Kafd)inenräume unb Borbmanb

foßen berart gelitten Ijaben, bafe bie Beerben eine Scannierung biefer ©d}iffSflaffe

emftli^ in Erroägung gebogen ^aben.
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9t ttf; lauft. Sieberaufbau bcr ERarine. «18 Kampfeinheit, bie bei bem

SBieberaufbau ber glotte jugrunbe ju legen ift, würbe im ©eneralfiabe ber 9Rarine ba«

©efdjwaber &u biet 2 inien fctjiffen nebft Pier Sreujern unb ad)t Sorpebobooten feftgelegt.

S3on ben 125 2HiHtoncn fRubel (= 270 SRiftonen matt), bie bom ^inanj*

minifterium für ben glottenauSbau in ben biet Sauren bon 1907 ab angefefot mürben,

fallen bler fiinienf^iffe ju inggefamt etwa 84 SDfifllonen JRubel (= 181,44 3Riflionen

3Harf), ferner Xorpeboboote bon etroa 600 Tonnen SBafferberbrfingung unb Unterfeeboote

nebft einem ©egletfdjiff gebaut »erben.

Ter ffieft be8 etat« bon 1906 bon 7 Willionen Rubeln (= 15,12 ättitlioneit

SWarf) fofl jur gerttgfteHung be3 ßinienfd)tff8 „Slnbrei Sßermofwannb/ unb ber ^Janjer^

frcu$er „9turil\ „21bmiral 9Wafarom", „SBajan" öermanbt Werben.

— 2>ie fertige flotte. Xie ©eefabetten*©d)ulabtetlung (Sb,ef: ßontreabmiral

(Ebergarb) bat am 21. o,uli bie bieSjährigen ÜbungSfahrtcn angetreten.

3m fluguft fanben in ben finnlänbifchen Äüftengemäffern äRanöoer ber Söaltifcfjen

glottenabteilungen ftatt, bei benen auet) eine fianbung in größerem 2fta&ftabe aufgeführt

würbe. — Sie UnterfeebootSabteilung, begleitet bon bem SRutterft^iff w €t)abarow«!*

unb bem 3erftörer „SSBojewoba", machte im ©ommer ÜbungSiahrteu, bie ftcf) bis ©jörfö

unb $elftngfor$ erftredten.

$)ie praf tif cfje Abteilung ber ©chwarje 9Heer*5lotte, bie im 3uni in

lenbra geübt hatte, unternahm im 3uli unb Sluguft Übunggfahrten nad) ben faufafifcher.

ftüftengemäffern, bie oornet)mlid) taftifchen Übungen unb folgen in ber ßüfientunbe

bienen füllten.

Sie SorpebobootSaerftörer „Sfi&trSfi ©trjälof", „Dctjotnif", „^ogranitfdmif- unb

„©eneral ftonbratenfo", unter Rührung beS SJontreabmiralS b. ©ff en, begleiteten bie Saifer

lict)e ?)arf)t „©tanbart" Anfang «uguft auf ber öafjrt nad) ©minemfinbe.

&m 9. September befidjtigtc ber Staifer bie 1. Abteilung ber Xorpebofahraeuge

ber S8altifd)en glotte (im 93eftanbe bon elf fta#Bwc* unb neun grofjen SBooten) im

Soolutionteren; ber (Sfjcf ber Abteilung, ffontreabmiral b. (Effen, würbe jum «bmtral

ä la suite ernannt.

Sie ©djlffe ber ßehrabtellung beS flnbettenforpS, grofjer S?reu$er „9lro>

rora", ©chulfctjiffe „SRtnin", „SBoin", „föünba" unb „SöjarM)", traten am 23. Sluguji

in bie armierte OteferPe.

— ftaiferlitfje 2)ad)t. Sic Äaiietlic^c 2>aet)t „©tanbart", bie Anfang ©eptember
mit ber ilaiferlidjen Jamtlie an Söorb eine garjrt burdj bie finnifchen &üfiengert>äfier

augführte, fam am 11. September nörblid) #angö, im SRilatefforb, in engem gabj*

roaffer auf eine Untiefe, wobei fie ein IleinereS Sed Pom unb ein etwa 40 gufj lange*

mittfctjiffS erhielt. Sie ©ergung würbe ber SRuffif^Söaltifdjcn ©ergungsgefettfdjaft m
9ieoal übertragen, welche ba£ Schiff am 19. ©eptember flott machte, ©ine ®ommiffton
unter Sorfifc be8 Äontreabmirald P. Sffen ift jur Unterfuchung ber ©chulbfrage ein*

gefefct. Tie ftoften ber Reparatur werben auf 3 SWiUionen SHarf gefd)ä&t, bie Söergunq

würbe für 270 000 3War! au8gefüt)rt.

Sie rufilfche treffe beuufct bie Gelegenheit biefeS UnfaU8, um in erregter Söeiie

bie 2Rarinebermaltung unb bie in ber rufftfdjen Marine immer noch herrf$enoe 2eid>t'

fertigfeit unb ®(eid)gültigteit heftifl Su verurteilen.

— ^erfonal. 1. SSerabfRiebet finb bie tfontreabmirale SDfola* unb ©aron
©tadelberg unter S3eförberung 511 Sßijeabmiralen.

2. Ter $ontreabmiral SWatuffewitfch, jüngerer ftw^jwann ber ©crjwarjc

aKeer-glotte, ift in berfelben ®igenfd)aft jur öaltifchen flotte berfeht.
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3. Auf ffaiferlkhe Verfügung wirb bie erße klaffe beÄ §Iottenperfonal£, beffen

aftioc Dienftyeit am 14. Januar 1908 abläuft, in ben fjtimifdjen #äfen bereite am
8. Dttober, tn SBlabimoftot am 2. Auguft b. 3«. jur Äeferbe entlaffen.

4. ©ei 108 &u befefcenben ©teilen beS 3Rarlnefabettenforp3 ftnb 128 ©efuche

um fönftettung eingegangen. Da bon ben 128 Anwärtern nur 10 bie föntrittSprüfung

beftanben, fo werben aufer biefen 10 nodj 30 Anwärter eingeteilt, welche bie Prüfung
nit^t beftanben haben.

— Organisation. 1. Der $afenfommanbant bon SBlabtmoftof ift auf ftaiferltche

©erorbnung bem gefiunggfommanbanten unterftellt, fofern e$ fid) ntc^t um rein fee*

männtfch tec^nifc^e Angelegenheiten ^anbett (n>afjrfd)eintidj eine golge ber in ber

Unterfudmng gegen ©eneral Stöffel jutage getretenen SRifjftänbe in *ßort Arthur).

2. (fine ber glottenequipagen bon ftronftabt wirb aI8 „Di$aiplinar*<Equipüge"

natf) Slrchangettf übergeführt werben.

3. Die geplante 9?euorganifation ber SRarineberwaltung wirb nach „Äotlin"

borauÄfichtlich am 1. Januar 1908 in ftraft treten; welches ber Projefte (bon benen

ein« bom 9Rarinemlnifter Di low, ein« bom ©eneralmaior Djufchen im SRarinehauptftab

ftammt) enbgültig gebilligt ift, ift norf) nietet befannt geworben. 2Kit bem genannten

3eitpuntt wirb auch eine erhebliche ©erminberung beS perfonnlS ber SWarineberwaltung

eintreten.

— Neubauten. DaS Deplacement ber beiben in biefem Satire auf (Stapel ju

(egenben Sinienfc^inc toirb neuerbingS auf 19 970 Donnen (bon einzelnen ©lärtcrn auf

21 000 Tonnen) angegeben bei einer Armierung bon $ebn 30,5 cm -Kanonen unb einer

©efchwtnbigfelt oon 21 (Seemeilen unter ©ermenbung bon Durbinenmafcf}inen. Die Öinien*

ici) irre foden nach »^otlin" auf ber SReuen AbmiralltätSmerft unb ber ©altifcf)en SBerft*)

erbaut werben, weswegen eine Delling auf ber ©aleeren »3nfel berlängert werben wirb.

Da« Schiffbaumatertal unb ber ^anjer werben in ber $auptfache bon ben 3ior8fi*gabrifen

unb Obuct>om*SBerfen geliefert werben. Die Durbinen werben auf ber ©altifchen SBerft

gebaut. — Die 9?ewSIl«9Berft f)at nach berfelben Duelle ben Auftrag jum Sau bon jmet

föreu^ern bon 4500 Tonnen erhalten; biefe foden bem „SBarjag^Dpp ähneln, inbeffen

leicht gepanjert fein. Die Soften werben pro Stf)iff 17,28 SKiHionen 9Warf betrogen;

23ou$eit brei ^ahre.

Der ©altifchen SBerft ift ber ©au bon att)t glu&fanonenbooten mit bier Diefel--

motoren $u je 250 pferbeftärfen übertragen, bie in ^erlegtem ßuftanb* nach bem Ämur
gefthafft werben fotlen. Der Siefgang barf 1,2 m nicht überfleigen.

— Stapelläuf e. 15. Auguft panjerfreujer „©ajan" auf ber neuen AbmtralitätS'

Werft in St. Petersburg. föonftruftionSbaten wie „PaHaba" (De^cmberhcft 1906),

inbeffen wirb bon „Jfotlin" bie AntttorpeboboolSarmierung auf jweiunbjmanjig 7,5 cm-SK.
angegeben (nicht 20), bon benen acht hinter pan$erfchu& in ber ©ntterte, bier&efjn auf

Oberberf aufgestellt finb. ©aubeginn: 1905; ©rab ber gertigfteflung 62 Prozent;

bon ber bisherigen ©autelt finb jwei ÜWonate infolge StreilS abzurechnen, währenb in

b lh SWonaten nur an bier Sagen in ber SBoche gearbeitet würbe.

1. Auguft: Kanonenboot „©fiwutfeh" auf ber 9cewSfi«SBerft ßonftrultionSbaten

»te „fforejefe" (Suliheft 1907). Äohlenborrat: 100 Sonnen. Armierung: jwei 12 cm-SK.,

bier 7,5 cm-SK., brei SDcafdnnengewehre.

7. September: Sinienfchiff „Imperator Pawel I." auf ber ©altifchen SBerft in

<Sr. Petersburg. (Stapellegung 15. Ottober 1904.) ©rab ber gertigfiellung 55 Prozent.

ÄonftruftionSbaten unb Armierung wie für „Anbrei Perwofwonnb/ in ScauticuS 1907

angegeben, ftoljlcnborrat: 1700 Donnen. UnterwafferpaiijerlängSjchott jum Schüfe gegen

*) XU Vergebung eined ber Sinienfdjiffe an bie 33allifa)e SBerft roirb neuerbtngä Beftätigt.

iJ)abei wirb baS Deplacement auf 22 300 Xonnen angefleben.
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Sorpcbotreffer. Der ©cfjiffboufiabl ift bon bcn putiloro*SBer!en, bei Panjcr bon ben

3jord(i3 unb D6ud)oii»*2öcrfen geliefert.

gerner liefen im ©ommer bom ©tapel: ©rofee Sorpeboboote „Pofflufchub" unb

„RjaSrob" (244 Sonnen) foroie „Djfljatelnb/ unb „Doftolnb* (356 Sonnen) für bie

©altifctje glotte unb .ßeutnant ©djeflafoto" (625 Sonnen) für bie ®d)tt>arje 3Heer»§lotte.

Die ©oote erhallen Einrichtungen jutn SRtnenlcgen.

— Probefahrten. Hm 25. 3uli begann ber bei ©icfetS in Engtanb gebaute

Panjerlrcu$er „Rurif" bie flbnabmeprobefahrten; bei einer forcierten $at)rt mürben bie

SRafctjinen famt ber ©efeftigung auf bem gunbament berart havariert, ba& ber SBerft eine

einmonatige Reparaturzeit ^gebilligt mürbe unb bie ttbnat)me!omtniffton nad) Rufetonb

fturücffebric. Sie Unterfjanblungen ber Äbmiralität mit ©IcferS roegen befi ©aueS eine!

20 000*Sonnen*2lnicnfchifte* Jollen nach „ftotlin" infolge biefed 2J?i§erfoIgeß abgebrochen

fein, ©ei einer zweiten 30flünbigen Probefahrt nach ^luöfiitjrung ber Reparatur erreichte

wRurt!" bie fontraftliche ©efchroinbigleit bon 21 Seemeilen.

äKUte 3uli erlebigte ba8 grofee Sorpeboboot «©torojetool" feine Probefahrten,

toobei eS mit 382 Sonnen Deplacement 27 'Seemeilen machte (gebaut für 26 Seemeilen);

gleichzeitig begann „RaSjafchtfcbi" mit ber Erprobung; Im Stuguft machte „Raftoropno
-

Probefahrten.

93on ben brei Oon ber ©ermania=9Berft in $iel gebauten Unterfeebooten (»Sam<
bala", „floraS", „$arp") Ift eln& oon ber rufftfehen SWarine abgenommen, bie belben

anbeten ftnb noch mit 2tbnat)mefahrten befchäftigt.

Da« in ©t. Petersburg im ©au befmblicrje Unterfeeboot Oon Djettezti machte

im Sluguft unb ©eptember Probefahrten.

— Reparatur. Der feit bem ©ommer 1906 in Reparatur beftnbticbe grofce

Steider „Roffija" rourbe geboeft jur SBieberanbrtngung bon ©erlauben unb Ruber, jui

Erneuerung ber ©obenbentile unb HuSbefferung bc§ ©obenbelagS. Der Streujer erhält

jubem neue ©eaebiUc^effel.

— 8u§rangterung. ©chulfchiff „Äotfa" Ift ju ben ^afenfctjiffen übergeführt,

Sorpebofehulfchiff „Hfrita" roirb nur noch °ß Saucheridjutfchiff berroanbt roerben.

Die bisher $u ben #afenfct)iffen jfitjlenben 2inienfct)iffe „Sfcfaterina II" unb

„Sfctjeffma" unb bie Äüftenpanjer w 5lbmiral Sldjitichagoro", „©fplriboro" unb „Safarertr

finb auS ben ßiften ber flotte geftrichen, ebenfo fünf ßüftenlanonenboote, ©d)ulfct)i''

„Dpritfchntf, Dampfer „Reroa" unb „Dnega".

— SBerften. Die SjorSfi'gabri! nrirb in 3»f"«ft gemeinfam mit ben Dbuchoro*

Serien, bie Reue ftbmiralitätöroerft gemeinfam mit ber ©altifchen 23erft berroalrrf

roerben, um ben ©ctrieb öfonomifeher ju gcftalten. Die belben ©erroaltungen roerben

au8 je einem ©orftfcenben unb je fecb,§ SRitgliebern beftetjen.

— £jäfen. 1. Hm 17. 3uli trat Hbmiral Dubafforo auf bem Depefchenicti;^

„SümaÖ" eine Saljrt nach ber 9Kurman*$üfte an, um eine Entfärbung barüber ju treffen,

welcher eisfreie £afen fid) jum Sluöbau für $rieg&ztoecfe am beften eignet.

2. Der ßriegSbafcn bon Sibau foU nach Preffenachrichten jiuecfS Umgeftaltung

eine« Seileß befi Sibauer £afenfi jum £anbel«bafen eine Etajchrflnfung erfahren; aua)

foU ber #afen entfeftigt roerben.

— gunfentelegrapr)ie. Die Einrichtung folgenber ÜRarconi«©tationen an ber

ffüfte be« ©altifchen »teere«, be« ©ottnifchen unb §innlfcb,cn SWeerbufen« ift beenbet:

Reoal, parlalunb, Dago, ©omarfunb, Rilolaiftabt, Hfpö, Slbo.

— glaggenführung. Die ©eftimmungen über bie glaggenfüfjrung bon

Srandportfchiffen ftnb gefinbert. ES führen: 1. Sranßporter mit militärifcher ©eia^unc;

ober unter Stfhning «ineS Dfft^ierS — eine blaue flagge mit blauem 81nbrea£freu£ in
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h>et|em tylte; 2. Xran8porter mit nicfjt militfirifdjer 93e)o§ung — eine blaue ftlagge

mit ben ruffifetjen Stationalfarben in meifcem gelbe; 3. 2Wtnentran8porifd)iffe unb gtf<f>erei*

fdfu^fo^ricußc führen bie Ätieg8flagge.

— #a<f>tflub8. $ie $ad)tlluö8, bie M8b>r bem 9WarineminifÜerium untere

ftanben, finb bem ©efd)äft8bereict) be§ 2flinlfterium8 für #anbel unb 33erfeljr jugeorbnet

tuorben.

— #anbel8f lotte. 1. $ie Sab>orbnung bet dampfet bec „fRufftf(b>

Cftafiattf<6,en fcampfffyffabjtfröefellfdjafr ift auf 58cjd)lu& be8 3Rtnifterrat8 geänbert.

(58 werben Stampfer öerfefjren: 1. jmeimöt^entli^ awifdjen SBlabimoftol, gufan, !Waga*

lati, £fct)traulpo, fcfäifu, ©(tjangtyai unb jurücf über blefelben $äfen; 2. monatlich jmifdjen

SSlabirooftof, ©djimonofeü, ©erjang^at unb ftanfau foroie jurüd über ©djanglwi.

2. 3ut SÖtberung ber §anbel8bejteljungen mit ben perfiidjen 2Rätften lägt bie

„JRuifil'cfje $ampffdjifiaf)rt§- unb $anbel8gefeHfcb/aft'' ^Dampfer fahren nadj ben £äfen
be8 perftfttjen @olfc8 ÜWaSfat, 93enber*$lbba$, Singab,, ®ufd)ir unb löaffora. 3n biefem

£>afen roerben bie SSaren auf gtufjfafjrjeuge übergeführt unb auf bem $igri8 bi8 nadj

SBagbab gefajafft.

3. $te £ampfffyffab>t8 * aitiengefellfäaft „WoffiSH Slonb" b>t ben Namen
„©fätoernu 9iofft8li Slotib" angenommen.

4. 3mijd)en fiibau unb argentfnifdjen ^Äfen \oU eine 2)ampferberbinbung mit

#ilfe bon neun Dampfern ber freiwilligen glotte unb ber „Wuffifa^ Dftafiatifa^en Sampf»
)d)iffab/rt$*©efeu*f<b/ aft'' Jjergeftellt »erben.

5. $>er ©ertrag ber ruffifdjen Regierung mit ber „Sfaifftfdjen #anbel8* unb

©<r)iffa$rt8gefeafcf)aft\ betreffenb Untergattung t>on ^oftbampferltnten nactj bem «Wittel*

meer unb Orient, ift auf 2 Sfaljre, b. !>. bf8 1909, oertängert.

*

&frerretdjs1Sttg<mt* ©efcffioabertätigfeit. 35a8 ©ommergeidjmaber wellte

wfiljrenb ber 2Ronate Sluguft unb September an ber tftrifajen unb balmatintfdjen fffifte.

Anfang Sluguft fanb ba8 9$rei8fct)ief$en fiatt, an bem ftdi) 16 ©djtffe beteiligten. 3m
SBorjabje mürbe bon ber SRarinefeltion be8 8Ma^8frieg8mtntfterium8 ein SBanberpreiS in

(^efialt eines filbernen ©d)ilbe8 eingeführt, ber 1906 bem Ueinen Sreujer „©jigetoar"

jufieL liefen $rei8, ber bem ©cbjffe juerfannt wirb, ba8 bie beften aflgemeinen ©djiefj»

letftungen aufeumeifen Ijat, errang in biefem ^oc)re „<£rab,er$og grtebridj". $ie SRetyen»

folge ber einzelnen ©dbjffe m ben berfcrjiebenen ßlaffen mar fotgenbe:

@d)iffe mit ferneren, mittleren unb (eisten ©efdjüfecn, ©djnelllabegefdjüfcen unb

3JHtraifleufen: .ßr^erjog grietaty", „Babenberg", „©t ©corg", „SRonarcb/, „(Sr^erjog

Sari", „Eubapeft", „SBien", Reifer äarl VI.".

©ctjiffe mit mittleren unb leisten ©efa^üfeen, ©<r)neiUabegef<t)üfcen unb aRirraiHeufen:

„21fp«rn", „©jigetbar".

©äjiffe mit ©djneniabegejcfyüfccn unb SKitraitteufen: „Streiter", „Xrabant",

„$elttan", „©llbfang", „Ulan", „SWagnet".

2)le erften ©efdjwaberpreife Ijatten folgenbe ^reffrefuttate a!8 ©runblage:

„SKonai(t)- 24 cm-L/40 8 ©(tjufe 6 Treffer, w @rjt)erjog ^riebritb," 19 cm-L/42 9 ©cr)ufe

8 Treffer, „«r^eraog SriebriQj" 7 cm-L/42 21 ©djufe 16 Treffer, Babenberg" 3,7 cm
36 ©(tjuB 26 Treffer.

— Sftatertat. @nbe Muguft Rieben au8 bem ©efa^maberberbanb jur ©itbung be8

9fieferbegef^»aber8 au8: „ÜKonatct)" (glaggf^iff), w 2Sien
-

, „öubapeft", „»aifer ÄarlVI.-,

„3»agnet". »u^er 5)ienft gefteKt unb in bie I. föeferbe berfefet mürben: w3cntQ "f
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„©jlgerbar", „Trabant-, „Ulan", „^elifan", „©aftliSf. 3n baS ©efcb,waber trat ein:

„©^arfidmfc". Ol fd)ieb auS: „©li&\ 3n Dienft gefledt würbe: „Seoparb". Stu&er

Dienft gefteat würben bic ©oote: „Sal", „©eetjunb", „Delpfjin", „34" bid „38".

— ©erft. Die Dorpebpfabrif in glume t>at eine befonbere ©erft für

UnterfeebootSbau eingerichtet. 33on Öfterreicb/Ungarn erhielt bte SBerft bereits auftrage.

t

$ättema*f. 3nbienftftellungen. DaS Kanonenboot B ®ulDborgfunb" wirb

am 8. Oftober jum gifdjereifdmfc in ber 9corb|"ee, ber ©ebener „Sngolf" am 15. Oftober

für eine 6 monatige SluSlanbSrclfe in Dienft gefteat.

— Slufjerbienftftellungen. DaS Ü6ung8gefcb,maber, Weltes bom 27. Huguft

ab bem (Sfjef ber fdjmimmenben ©erteibigung jur Verfügung gefteflt war, ift am
27. September aufgelöft worben, bie ©ctjtffe t)aben am 28. ©eptember auger Dienft

gefteflt. DaS 9Kinent"atjrjeug „©eSfrjtteren" fieflt nadj föücffefir Don 3«lanb am 4. Oftober

au&er Dienft.

— ©ajiffSberfauf. DaS alte ^an^erf^iff „#clgolanb" ift im 3«ni für

230 000 Kronen öerfauft worben.

— Umbau ber $acf)t „Dannebrog". Die föntglicb> |)acb,t „Danncbrog"

ift 3Witte «uguft nacb, ©oflenbung beS Umbaues ju Probefahrten in Dienft gefteflt worben.

£d)tttct>cn. Snbienftftellungen. Hm 30. Oftober wirb ^an^erfreujer

„Stylgta" für eine 6 monatige &u81anb8reife in Dienft geftellt werben.

9ln bemfelben Dage wirb baS Kanonenboot „©menSffunb" auf 3 HKonate in

Dienft gefteflt als 28aa> unb ©tationSfaiff für bie ©efüüfic ©djwebenS.

— Stufcerbienftfiellungen. ©djulfcfjiff w©aga" b>t am 12. ©eptember nacb,

SUiSfctjiffung ber ©eefabetten in KarlSfrona au&er Dienft gefteflt.

DaS Küftengefchroaber unb bie übrigen ©crjiffSberbänbe fmb ©nbe ©eptember

aufgelöft worben. Die Schiffe haben fid) na et) ihren ©tationen begeben unb auger Dienft

gefteflt; fte befinben ftet) bis auf einige Heinere ©ctjiffe in erfter ©ereitfajaft.

— 9ieue ©djiffStrjpen. Die mit ber Seftfefcung neuer ©cf)iff8tbpen für bie

fct)rDebifct)c glätte beauftragte Kommiffion hat in ihrem 93erict)t folgenbe ©orfcfjlfige

gemalt: Änftatt beS bisherigen ^anjerfdhiffeS ift ein neueS mit folgenben Daten ju

bauen: Deplacement 7500 Donnen; Sänge 118,5 m; ©reite 19 m; Tiefgang 6,6 m;
inbijicrte ^ferbeftärfen 17 500; Sa^g^^winbigfeit 21 ©eemeilen; Kotjlenborrat, normal

450, maximal 800 Donnen; SftionSrabiuS bei 14 ©eemeilen ,v.ibit unb mit größtem

Kotjlenoorrat 3000 ©eemeilen, bei höcbjter 5at)rt 960 ©eemeilen; neun Darrom*Äeffel;

Artillerie: Pier 28 cm-K., bier 19,4 cm-K., elf 10.5 cm-SK, bier 3,7 cm-SK., jroei

45 cra-Dorpeborohre; ©ürtelpanjer 200 mm, Durmpanger 200 mm; bier ©djeinroeifer;

14 ©oote; 450 2Rann ©efafrung; Koften mit einer SWunitlonSauSrüftung 12 547 000,
mit jmei AuSrüftungen 13 450 000 Kronen.

2US (hfafo für bie beralteten Dorpebolreuaer, meiere bisher für ben SlufflärungS*

bienft borgefef>en waren, finb neue ©d)iffe ju fct)affcn mit nadjftehenben Crtgenfctjaften:

Deplacement 835 Donnen; fiänge 83,83 m; ©reite 8,08 m; Dtefgang 2,17 m; inbijierte

^ferbeftärfen 11 500; gab,rtgefd)Wmbigieit 30 ©eemeilen; Kofjlenborrat 222 Donnen;

»ftionSrabiuS bei 15 ©eemeilen gabjt 3000 ©eemeilen; Artillerie: fectjS 10,5 cm-SK.
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unb atuei 9#aföinengetbef)re, tfoti 45 cm-$orpeborof)re; Soften mit einer äRunitionS*

augrüftung 2 473 000, mit jluet SluSrüftungen 2 561 000 Sfronen.

gür fcorpebojäger unb lorpeboboote wirb eine Iräfrigere Slrttßerie in ©orfdjlag

gebraut; bie erfieren follen mit bier 7,5 cm- unb jtoei Sföafdjinengemeljren, bie (enteren

mit gwei turnen 5,7 cm armiert roerben. $118 feege^enbe SWtnenfatjrjeuge finb bie alten

Kanonenboote 1. Silaffe nad) entfpredjenbem Umbau ju Oetroenben. 5ür ben ©djfiren*

frieg foflen bie wie „@bba" mobemifterten alten Sßanjerfanonenboote SBerroenbung finben.

Üionucqcn. ^erfonal. 3ur Slufnaljme als Spiranten für bie ©eefrieg*

fdjule Ijaben fid} neun junge ßeute gemelbet. SRacb, ben beftefjenben ©efttmmungen fotten in

jebem 3afjre $ef)n Slfpiranten eingeteilt werben.

Wriedjeiilani». (Etat für 1907. 3n bem am 25. 3utti b. 3$. genehmigten

93ubgetboranfd)lag für 1907 finb für bie 5Rarine 8,73 Millionen ©rahmen bewilligt

roorben. 5)a für ben Slugbau ber glotte ein nationaler glottenfonbS, melier im ^afjre

1900 6egrünbet roorben ift, befielt, unb auS biefem für 1907 5,84 «Wittionen 2)rad)men

jur Verfügung ftef>en, betragen bie lotalauSgaben für bie SMarine im 3af>re 1907

14,57 SRiüionen Drachmen.

— Neubauten. Anfang %u\i finb auf ber SBerft bon $arroro & So. in $oplar

in (Gegenwart ber gried}ijcf)en Kolonie jtoet $orpeboboot3$erftörer ju SBaffer gelaffen

morben. ©ie Ijaben bie 9?amen „Sonfn" unb „©fenboni" erhalten. Äbmeffungen:

:
Sänge 220, »reite 20.5, Siefgang 127s gufj, inbijterte «ßferbeftärfen 6000, fon*

trottlige ©eföwinbigfeit 31 Seemeilen.

üüraftUeti. (ES finb in (Englanb in ©au gegeben: jtoei öinienfdjiffe an 'äim-

ftrong, SBln'tibortf) & Go.; ein8 an 93icfer& ®on8 <fe 9#a$im. ©iefer« liefert bie

9Wafc$inen für alle brei ©djiffe, oon benen eines borauSficfylid) Turbinen erhält. Soften

für jebeö 6d)ifi 43,2 2NtUionen 2Rarf. ferner jroei Surbinenfreujer an Slrmftrong,

2Rafcf)inen bon S3ider8; Soften pro ©djtff 7,92 SRittionen SKatf.

©aujeit für Sinlenfdjiffe unb Kreuzer 2 3af>re.

Darroro^oplar ftettte ben ©au be8 $orpeboboot8 „©obaj" fertig. Sänge:

46,5 m, ©reite: 4,6 m, ©efdjtbtnbigfeit: 26,5 Seemeilen; Turbinen; für 3Warfd)faf}rt:

Äolbenmafötnen; jroei 4,7 cm-S. K.; jtbei 45 cm-Iorpeboro^re.

*

Slrgcntintcit. 93et Hrmftrong, SSIjitroorllj & So. finb jroci ftanDnenboote

für je 1,92 SRilHonen JRnt! in Sau gegeben. iBaujeit 12 SKonote.

*
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Verfdnedencs*

Zcitiuit mit XromuicIaMcfuriß.

93on Dr. @. Äobjfc^ütter in »erlin.

(2Wü 2 9lbbttbungen.)

$n einem SBortragc „Über bie neuere ©nttoicflung ber nautifdjen ^nftrumente"*)

fyabe ta) barauf f)ingeroiefen, bafj baS bereits anderweitig benu&te ^rtnjij) ber Sl&Iefung

ber Unterteilungen beS (Grabes auf einer Irommel bei ben für 53orbgebraudj

ftimmten Sinfeimefeinftrumenten befonberS vorteilhaft fein würbe. Huf btefe Änreguna

bin ift im Auftrage beS 9?eid)3«2J?arine*?lmt3 Don 6. ^latlj in Hamburg eine

an^abl oon ^robe* Sertanten btefer Ärt gebaut unb an SSorb ©. 2N. ©djulfc&iffe

erprobt morben.
«bbtlb. l.

Slbbilbung 1 jetgt bie Ürommeleinricbtung Don oben gefeben. Äm l'imbuS

nimmt man ben ^a^nfran^ unb bie grobe Einteilung in ooüe ®rabe wabr, bie mit

grofeen, leid)t lesbaren Ziffern befebriftet tft; an ber Sllfubabe bie Xrommel d, bat

.$ebel a unb baS fteblen ber Äblefelupe. Äuf ber abgefragten ftlädje bes genfterS

ber Sllljtbabe, wo fonft ber ^oniuS fid> befinbet, fief)t man einen einfachen ^nberftridj b.

5>ic ®rabteilung beS ÖtmbuS unb biefer 3eigerftridj fmD 1° beutlidj, ba§ bamit bie

ooüen (&rabe beS gemeffenen SSMnfelS oljne l'upe bequem abgelefen werben fönnen.

Kltf Äbbilbung 2, bie bie Unterfette beS (Sertanten barftellt, fte^t man bie

aJiifrometerfajraube f, eine Straube of)ne ©nbe**) bie mit ber Trommel auf einer

*) „Eeutfdjc 3Jie$anifer.Rettung" 1906, Seite 1 ff.

**) £ie Jorm unb £inrid>tung ber SWifromcterfc&jaube ift tylatf) unter D. ß. G. M-
9lr. 274 505 gefetf lieb, gefetzt.
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Ädjfe fifct unb gur ftcinbewegung bcr Älfjibabe fowie ber ÜReffung bet Unterteile bes

©rabeS bient. Diefe Ädjfe ift in ben Magern g unb h brefybar gelagert. $)a bie

3äbjie beS 3a^nfranÄcö mit ber größten erretajbaren ^räjifion fo gefajnitten ftnb,

bafj i§r Äbftanb genau einem ©ertantengrab entfpridjt, fo wirb bie Sllijibabe bei einer

Umbre^ung ber Irommel unb ber ÜKifrometerfdjraube genau um einen ©rab fort*

bewegt. Dementfpredjenb wirb fte bei einer $)rel)ung um ben 60 fUn Xeil einer oollen

Umbre^ung um Veo
0

ober um 1' weiterrütfen. $)aburd> nun, ba§ ber Umfang ber

Trommel in 60 gleite Seile geteilt ift, fann man an bem feftfte^enben 3«Öerftr^ c

(Äbbilbung 1) bie ÜKinuten ber Jllbjbabenbemegung bireft ablefen unb bie 3 cfmM ber

SWinute fd&ä&en. Tie Trommel ift fo eingeteilt, ba§ an bem ^ci^er c 0 Minuten
abgelefen wirb, wenn ber 3ci9erfttia) b gerabe einem ©rabftridj ber tfimbuSteilung

genau gegenuberfte^t. Ter abgelefene Söinfel fefet fidj fcaber aus ber Äblefung ber

Dollen ©rabe am 3n^cJ b unb ber Slblefung ber Minuten unb 3^ntelminuten am
(Stria) c jufammen. $n «bbilbung 1 ift bie »blefung $. 53. 10° 15,0'. $)a bie

Irommel unb bie $nbexplatte rein weiß finb, wä^renb ber ^nbexjtria) c, bie ÜWinuten*

ftridjc unb bie ü)?inuten$a§len tief fdjwarj finb, fo ift bie Slblefung aud> für weitftdjtige

©eemannSaugen unb oljne £upe felbft in ber Dämmerung unb nadjts bei gang

fa^wadjem fünftlidjen £id)t o^ne Änftrengung ausführbar.

«bbilb. 2.

gür bie ©robeinftellung ber Älfnbabe fann bie 9J?ifrometerfd)raube oon bem

3afmfrana abgefjoben unb baburdj außer Gingriff mit ben fiftfaett gebradjt werben.

3u bem (&ibe finb bie Öager g unb h ber 2)fifrometerfd)raube auf etnem üKetaüarm

montiert, ber mittel« beS Bebels a um bie ©djraube i gebreljt werben fann. Söeim

ÄuSrütfen ber ©a^raube wirb ber Ü)aumen ber linfen .£>anb unterhalb oon i gegen

bie Älfnbabe geftü&t, wäfyrenb bcr .ftebel a burdj ben 3*igefinger fo weit $uriitfgeaogen

)oirb, bis ein änfd&lag bie weitere Bewegung oerljinbert. Die ÜJ?ifrometerfd)raube ift

aisbann com 3a^n 'ranS W f° ^it ©robeinftellung burdj 93erfdjieben ber Älfjibabe

erfolgen fann. Danad) wirb ber ,£ebel a Iangfam loSgelaffen, wobei bie üttifrometer*

ft&raube bura? bie ^eber k (Slbbilbung 2) felbfttätig wieber in ben 3<,f)nfran$ hinein*

gebrüeft wirb, fo baß bamit fofort wieber bie ^einbewegung eingefa?altet ift. Der
Seobadjter muß fidj baran gewönnen, eine ©roboerftellung ber SUljibabe nur bann

unb nur folange öorjunefimen, als er beutlicb, ffiljlt, baß ber £>ebel a an feinem

Änfdjlag anliegt. HnbernfaÜS fdjleift bie ©Traube über bie 3a^nfämme b,inweg unb

befdjäbigt baburdj fid? felbft unb bie ^ähiie. ferner ift auf bie (Sauberfeit unb

aRauno9tunb14au. 1907. 10. $«ft 80
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bauemb gute ©rljaltung bon ©Traube unb ßatjnfrang befonbereS (#ewiö)t $u legen,

ba fic m$t nur gur ^eineinftellung, fonbern audj jur ©infelmeffung bietien. ©ie

ftnb beSb>lb ntcr)t etwa einzufetten, fonbern öfter« mit bem $tnfel ab^uflauben.

Hbgefeben bon einigen tedjnifdjen Unbollfornmentjeiten, bie bei ben neuen, in

Hrbeit beftnbliäjen üttobellen bon 6. ^3latt> befeitigt morben ftnb, lautet baS

Urteil ber ©dmlfdnffe über bie Srommelfertanten burdjauS günftig, unb namentlid)

wirb baS ^rtnjip ber £rommelablefung als für ©orbinftrumente fet)r geeignet t»e*

zeichnet, fo bafj fitt) mein ©ebanfe als richtig erwtefen t)at. Weben ber aufeerorbent*

liefert 93equemltd)feit ber §lblefung, felbft bei mangelhafter 93cleuct)tung unb in

blenbcnber ©onne wirb bie Veid)tigfeit unb ©djneötgfeit beS ?luS* unb <£inrü<fen£

ber ÜJfifrometerfdjraube unb bamtt ber fa^neüe Übergang oon ®robeinftetfung gur

^eineinftetlung unb umgefetjrt als befonberet SBorjug bes Srommelfertanten tyerr*OT«

gehoben. Sluci} ber Vorteil ber als ÜWifrometerfTraube berwenbeten e^raube oljne

©nbe, bie einen unbegrenzten (Spielraum t)at, gegenüber ben bislang üblichen SDrutf«

febrauben, bie fidj zuweilen inmitten einer Beobachtung feftfe^en, weil fte ans ©nbe it)re5

(Spielraums gefommen ftnb, wirb lobenb erwähnt.

£)anaa) ift ju erwarten, bajj ber Irommelfertant nacb, 93efeitigung ber er*

mahnten SWängel allen an ein 93orbinftrument gu ftellenben 3nforberungen in bezujj

auf ©equemlict)feit unb 3uberlä)ftgfeit entfpredjen wirb.

$ic geplante ^fcorgantfatiott fcc* frattjöftfdjcn 9Rarittc«

offt^ierforpe.

3m franjöfifdjen HRarinemtmfterium fmb jur 3e^ 5wei ©efefcentmürfe fertig*

gefteQt jur ÜReuorbnung ber SluSbtlbung ber tedjnifdjen unb ber 83erwaltung8forpS, bie

bemnäcbjft bem Oberen SKarinerat jur Beratung unb im SHobember ben gefefegebenben

Äörpetfa)aften zur @ntfd)Uefjung borgelegt werben fotten.

Unter ben tea^nifajen $orp§ fmb zu berfteljen: (Seeoffiziere, SRarineingenieure,

aWarinebaumeificr, 3ngenfeurb,öbrograpt)en, 2Hartnearttflerieingenieure. $iefe fünf ber*

fdjtebenen fforpS, bie jefct, ein iebeS für fid), nad) abmeidjenben 33cftimmungen ergänzt

werben, einen eigenen SuSbilbungSgang burcfymadjcn, bie als ©anzeS boneinanber u-

abhängig fta) entwicfeln, buret) lein gemeinfameS 93anb bereint werben unb einen

©onbergeift gro&zietjen, follen rinanber babura) nflljcr gebracht werben, bafj für alle bie

gleiten ©InftellungSbebingungen gefefjaffen werben unb öof? fte einige 3at)re b,inburct

ben gleiten 2lu8btlbung8gang bura)mad)en. 3Ran tiofft baburd) eine ©emeinfotnfett ber

Slnfdjauungen unb $lnfid)ten lievbct^uf ühren unb gleichzeitig bie ftetyler unb Sdnoadjen

ber amerifanifdjen unb englifdjen (jrjie^ung ju bermeiben, inbem man ben fünf ßorpS

i^rc ©elbftänbigfeit beläßt. 55ura) bie gemeinjame erfte (Srzteljung will man ein gegen*

feittgeS S3erftänbni8 werfen, baS ber äRarine nur jum 9?ujjen bienen !ann.

Gine 9Warineftt)ule am 2anbe mit ben erforberlia^en Xenbern foU bie Änwfirter

in ben erften onbren ber 9lu§bübung aufnehmen. S)ic 3utaffungSbebingungen werben

berftf)ärft, unb für bie ^eefabetten wirb audj ba? SintrittSalter bebeutenb beraufgelebt

werben, ba rein wiffenf(b,aftlid)er Unterricht auf ber 2d\wk nietjt erteilt werben fod unb

jeber Anwärter entfpred)enb bem ©efefee über bie jweiiflljrige 2)ienftaeit erft ein 3atji

olä äJiatrofe bienen mufj.

£er zweijährige Sel)rgang auf ber ©d)ule umfaßt nur angewanbte Siffen*

fdt)aften (unb bermuttieb, aud) frembe ©prägen). 92ad| ^Ibtegung ber Sdilufjptüfung

Werben bie ©djfiler ju ^Ifpiranten im Monge ber Unterleutnants bcS #eere8 (Seutnant*
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jur (See) ernannt unb ein Sah* auf einem ©djulfdjtff, banad) fcctjS SQlonate auf
ben Xoxpebo* unb UnterfeebootSflotttllen eingeschifft.

ftad) biefen breietnholb 3at)ren gemeinfamer (Erziehung folgt bie Trennung für

bie ©onberauSbilbung in ben einzelnen 2)ienftj»eigen. $)iefe »irb nadj bem SluSfatt

ber Prüfungen für bie ßulaffung ;,um äRarinebaumeifters, ^ngenteurhrjbrograpt)*, SRarine*

artillerieingenieur*, Seeoffizier* unb äRarineingenteur-fbrpg borgenommen. X ie Anwärter

für bie erften brei JforpS fommen noch ein ^al6e8 3a^r an Söorb ber ^eimtfe^en ©e=

fctj»aber, »erben banaef) 51t Ingenieuren 2. ßlaffe iljreS Äorp« ernannt unb auf bie

©onberauSbilbungSfchulen gefdndt. $ie ©eeoffijieranroärter »erben auf fed)8 3Jconate

5,um güfilier»2ehrbataiHon fommanbiert unb bann jum Oberleutnant $ur ©ee 6eförbert;

ber ©onberbtenftameig ber ^üfilierofftyiere (für $anb»affen unb 91ntitorpeboboot8artiHerie)

»ürbe bann in ftortfatt fommen. S5te 9Warineingenieuran»ärtcr Dagegen fommen

fofort auf eine 3ngenieurfd)ule, nad) beren Äbfolbierung fie $um m^canicien principal

ernannt merben. Sei einem burd)fdjnlttlicf)en ®intritt«alter bon 20 %afyxen mürbe mit

24 Sauren bie Trennung unb Vorbereitung ju bem ©onberberufe im föange bc8 Ober*

leutnantS jur ©ee eintreten.

Cr in 2od) behält bie gemeinfame (Jrjiehung, ba ben bemofratifdjen Wrunbfäfoen

entfprccfjenb baö Slufrüden bc8 SWanncS bor bem 3ttafte junt Dffijier nidft BefctjrfinCt

»erben barf. @o bleiben für Unteroffiziere unb ©erfoffijiere
l

J% ber freien ©teilen im

©ecofftjierforpS, ie
l
jt in ben begebenen 3ngenieurforp8, 2

/3 int 3»arineingenieurtorp8

borbehalten.

Cm ben 93er»altung8torp8 »erben gerechnet: bie Äommiffare, bie SBettoalter ber

©eecinfehreibung unb bic t)öhercn äRlntfiertalbeamten. Tic Trennung ber 83er»alter bon

ben Äommiffaren foH in ben ljöfjeren $)ienftgraben befielen bleiben, bie Änmärter ieboct)

unb bie Angehörigen ber unteren fcienftgrabe fotlen »ie bie ßommiffare an 33oib ein«

geföifft »erben, bamit fie bie feemänmfdjen Verhclltniffe fennen unb als S3orgefe&te

auftreten lernen, cSjc fie ftanbtg jur ©eeetnfctjretbung übergeben; es »irb alfo annö^ernb

ber alte 3ufanb »ieber^ergcftellt. $ie höheren SDcinifterialbeamten befamen, foroeit fie

nietjt aus ben feefaljrenben $orp§ ^erborgingen, überhaupt feinen ©inblirf in bie 93er*

Dflitniffe ber gront, »a8 ju biclen SD?ifeflänbcn führte. pr ben ßibllaMoärter aller

brei 93er»altung8$»eige »irb baS Sijentiat ber Weckte ober SBtffenfdjaften berlangt unb

ba8 SBeftet)en ber 2Bettbe»erb8prüfung für ba8 Äommiffartat. ©ie befugen bann alle

bie in örefl einjuridjtenbe 93erroaltung8fd)ule unb get)en nad) ©efteljen entfpredjenber

Prüfungen in bie einzelnen 93er»altung8$»eige über. Slucb, ^ter ift ben mittleren

SBeamten eine Bat)! bon ©teilen offengehalten; für bie äRinifterialftetlungen fommen aud)

Dffaiere ber tectjnifcr)en $orp8 nad) ©efter)en ber betreffenben Prüfung in 93etrad)t.

IL

3»r ftcftfrcüung be$ (Sutfluffeti wo« ZtefaariflSäHbcrititöcrt

auf bic e$if?*a,cfd)li>ittbta,fctt.

Son UJfßrincli v.uat ($otdt.

(ea)lu{?
; fU$C 3e&ruarljeft 1906, 6. 237 ff.)

(£8 fann »eiter borfommen, ba& bie benefoten Oberflächen nic^t befannt finb, bn

gegen bie Deplacements, unb gletch»ohl ber ©tnflufj ber £icfgang$änberungen beftimmt

werben foU.

D2
/s

SEBie früher ausgeführt, gibt ber 9lu§brurf -
-

s
nur bann baS Verhältnis ber

genauen Oberfläa^en an, »enn fid> fömtltctje ©imenfionen be8 ©(hiffeS im SBerhältnlffe n

80*
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gefittbert haben. 3ft bieS nlcf)t brc goU, fo mufj bfefe Abweichung burä) ßoefftjiettten,

bie Äbmiralttät0fonftonten C unb C„ ttfi^ec benimmt »erben. 3$ fann alfo obigen

v 8 DV» v 9 D Vi
SluSbrucf nur bu«h bie befannten gonneln C =

j
pg- unb C, = pg

1—
# ^Ifo

=
-f^flf-p^

1 berwerten. Diefe* «erljättni* ^ tfl|t ftdj aber au* ben

Deplacements beftimmen, Wie folgt:

1. <£8 bereiten fia) erftenft bfe zwölften ^otenjen ber Äbmiraltta'tÄfonfiantrn

unigefefjrt wie bie fiebenten $oten$en ber Deplacements, ober jweltenS bie britten

^otenjen ber ÄbmiralitätSfonflanten umgefehrt wie bie Onobrote ber Deplacements, alfo:

©leichung GL: £It
= £ 7 ;

©leic^ung G"-: =

©eWei«.
c
_ -

ö>/al pg-,
bemnoc^

y
-

ci.PS.D?/»'
v 3 O*

ift aua) nach formet V:
v
l

8
= ö~4' Het

a( . - ^ C. _ I.PS., w D»/s 0*
©tei^ung R: J X^ X^ =

ö
-

4 ;

nach Sonnel IV ift^ = £ ,
benrna* % x 0 x D* _ ^

©leidig H: ^ =
Ö

--
B

.

9?ac| ©te.cfjung P ift n« =^ = ^; hierin fteflt ber «u«brud Wie noa>

mais mieberholt wirb, nur bann matyematifdj genau baö SBcr^ättntS ber benebten Ober

ftii$en ^
l

bor, wenn .amtliche Dlmenfionen fid) gegen bie ursprünglichen ün fßtx^lt-

niffe n gefinbert §aben. #at fiefj aber nur eine Dimenfion, j. 93. ber Stefgang T, t»cr^

D 2
/a

gröfcert, fo gibt ber Sluabrud ein ju grofceÄ töefultat für baß »er^ältnia ber

benebten Oberflächen unb ift burch einen Koeffizienten x ju btoibieren. Diefer ftoefft«

jtent x ift einmal, ba fid) auch bie Oberfläche burch bie alleinige 83ergröfeenmg be*

JiefgangS nur in einer ffiictjtung üergröjjert fyat, = yn 9
. ferner ift in ber irrigen Sln^

nat)me, baji ffimtlicrje Dtmenftonen ftet} im S3crt)Ältniffe n betgrtf&ert ^ötten, aud} bit

irrige Hnnafjme enthalten, bafj ficr> bie DberfW<r)en be« »über«, ber SBeUenhofen unb

fonfttgen ttnhängfcl in gleichem S3ert)öltnif)e n öergröfccrt hätten. Da bicfe* aber nt$t

ber gafl, fonbern bie Oberflächen borerwähnter «nt)ängfel bei ben Diefertauü)ungcn us>

D "A
beränbert biefelben geblieben futb, fo ift alfo auc^ {jierfür ber «ufibruef - ju groß,

8

unb bo^cr weiter x noch = Vy 2
. Äufeerbem $at fich bei Änberung nur einer Dimcnftcn

ber JßöfligfcitSgrab beränbert. Der hierbur$ bebingte ©influfe Iann aber al« gerinc

boriüufig bernachläifigt werben; entfprechenbe ©erfidftchtigung erfolgt fpätcrhtn. G*

bennach ba8 ißerhfiltni« ber wahren benefeten Dberflöchcn = ~- ober
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o'
^ "~rr ^ 0 D*/» . 0 _ (yn)W/s

j/y*n 2 ^ DV 0,
—

^ y 11
D,«/»' 0,

~~ D^s 0Dct

©teicbung J: ° = (-^-D)^

Die entfpredjenben 28erte in bie Weisung ü eingefc^t, ergibt

ober ©Iei$ung K:
^f."

= (yn)* jj*V

hierin tft n 8 = »± n = D„ D unb C fmb beiannt, e* bleibt atfo

nur noct) y ju befrlmmen. 9tac$ @leic§ung R ift x £ X = bafcr

©lete^ung L: ^ = ^ x (yn)»/*

<V
=

(
y

n

9 x D7/J ;
n =

c
=

<y n>
6/8 x D?r5 ;

C y 1 n 1 x
D^/s' C y '

X
D*/a

X
D,</»

~~ r/ X D,V
baiau* @leic§ung M: ^= y«

©8 ift alfo nur no$ y &u befrlmmen, um C, errechnen )u tönnen. Der Äoefftylent y
befttmmt fttt) in folgenber SGÖcife: <£g fei ein ejttemet Sali angenommen, in bem bie

5£tefgang8öerme$rung eitoa 17 Sßro$ent ber fionftruftion*tiefe betrage. Die Oberfläche 0
ift bct 1,878 m mittlerem Siefgange 440 qm, ba8 zugehörige Deplacement D 887 Sonnen,
bie Oberfläche 0, bei 2,198 m mittlerem Siefgange 480,32 qm, ba§ ^gehörige Deplace«

ment D, 478 Sonnen. Statin ift

x 0, D,»/s. 480,32 _ (478)%. _X
0 ~~

D'/s ' 440 ~ (387)%'
X X 1,0916 ~" t 1

'
2352

)
/3

'

x = 1,0916 X 1,1512; 0, _ D,
x = 1,0546; 0 ~~ 1

'
0916

' "D
— lP352 >

x« = 1,1124; Di
x 8 = 1.1729; n 3 = D

l = 1,2362;

(yn)» = x»;

(y n)» = 1,1729; ^ =^ = U6 12;
y n 1,083; D*/3

y = i;Ö78
;

n = DVj = 1
'
073 '

y = 1,0093.

3ft 0 = 0„ bann D = D„ n = 1, x = 1, y = 1.

Der Koeffizient y roäctjft bei ©intaucf)ungen oom SSerte 1 bt$ 1,011 im SRajtmum

a) mit ber Siefganggänberung bon 0 bii 20 SJ3ro$ent bec ffonftruttionitiefe, b) gleict)*

£fttt0 mit bem SBerfjfiltnl« jämttic^er ^Hntjängfel (92uber ufro.) jur eingetauchten ©efamt»

Oberfläche etwa bift 8 ^rojent im 2Kaitatum, c) mit bem ©60 igfeingrabe <f. »ei 2lu**

tatictjungen gelten ftnngemäfi für y bie rejtprofen SBerte, alfo oon 1 bi& 0,989.

Der ftoefftjtent y lfi|t ftc^, mie eben gezeigt, au8 ben Obetflfia^en unb Deplacement«

für leben einzelnen gatt leicht enec^neit 3eboc| muß es häufig genügen, y, meiere« immer
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nur einen fetjr Keinen SBert Ijat, nadj borftetyenben Angaben einfach anjune^men, namentlid)

wenn bie öberflfid)en nid)t befonnt fmb.

SMeje Annahme bramfct aber ntdjt gemalt ju »erben, benn e$ ift au§ einer

großen 8<>&l öon Söeifpiclcn empirifd) befiimmt, bei einem SBUigfeiBgrabe S = 0,5 unb

weniger y
24 =

D
» ober y* =

DV 4
-

Seifpiel:

D, = 478 Sonnen; D = 387; y = 1,0093; y
9 = 1,0187; y

3 = 1,0282;

y
c = 1,0572;

ü
c° = y

'
£'<

• £ - °'809G;
D7» = °'6554 ;

p
1

, - 1,0572 X (™) ; CV
= 1,0572 X 0,6554 = 0,6939;

^ = 0,886; C
t
= 25,05 X 0,885 = 22,17.

3n XBirUfyfeit mar:

p v 3 D*/s v, 3 D,'/s C, v, D,^/3 I. PS.
^ _ I.PS.

UnD Ll - I.PS., ' C ~ v D'/3 J. PS.,
'

v = 28,676; v, = 25,56; D = 387; D, = 478;

I.PS. = 6788; I.PS., = 6218;

_ 25.560 v, 3 I>i_*78_ IV/3_~
287676

~~ °'891
' v 3"

_
°'7073 ' I)

_
387 ~ 1 '*362

' D»/s ~ 1<1512

T fi78fi C
i

= FTTrl = i'0917
' n = °'7073 X l

'
lbl2 X l

'm7 = 038S-
1. 1 O ! üJlo d

C = 25,05; C, = 0,8886 X 25,05 = 22,26.

(£* ift aber aud) nad> obigem für einen ©öÜtgleitSgrab 6 = 0,5 unb

bur$f($nMli$ y" = ^\ y« = ?^; eingeigt in ^ = y« ^ gibt

V

C, 8 D,V4 D 3 D7
/*

C 3 ~~
D'/4 D, 2 D, 7

/«

C 12 D, 7
"ober ©leidmng Gl-:

»elfptcl:

D D*
D = 387 Tonnen; D, = 478 Tonnen; n = 0,8096; ^ g

= O.G554;

C, 18 D 7 D 3 D 5

CI2 = D|7 = °'2279 5

Di a
= 0,6306; D~. = 0.3478:

6110; = 0,7820; = 0,2279; C = 25,05;V = *

J
= 0,8843; C, = 0,8843 X 25,05 = 22,15,

alfo nafou bodjelbe fflefultat u>ie bor. 3ft ber Sföfligleittgrab tf grö&er al6 0,5. )o

ift empirijd) ermittelt y burc^nittlü} = 1, unb in blejen gfiQen bic »ntoenbung b«
C 3 I) 2

@lei(t}ung GH-: p
1 = ^ ^ ba fte genauere SRefultate ergibt, Dorjujie^eiL
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(ES ift nae$ öotfteljenbem erfufjtli<$, ba& bie HbmtralitfitSfonftante C fi<$ bei

bcmjelbcn Stfjtffc bet Jtiefgang£i5nbeiungen nadj bestimmten ©ejejjen regelt.

2. a) Die jwölften $oten$en ber inbijlerten $ferbeftärten behalten ftd) um«
gelehrt wie bie fünften ?ßoten&en beS Deplacements, ober b) bie nennten ?ßoten$en ber

ißferbeftärfen umgefe^rt wie bie bierten $oten$en beS Deplacements, otfo:

a)LPS., la D 6 tyl.PS., 9 D 4

tformel Vi..
j pg , a — I PS. 0 ~ D/4

*

»eWeiS: SRa$ &ormel IV ift

L = °
;
na$ ©Innung J ift

LI*, n8 _ D,.
n = D,V3.

n2/3
_D,^

I. PS. y 7 n/
D^/V D '

n
D l

/3 '

n/3 - D*fr
'

LPS. " y/ D 8
/s>

y D^/V
bemna<$ ift: mf ., A I PS

,

9
, D 4

©lei<$ung 0:
L ^\ = y« ö

--
4

.

Seifptel: Die «Bette für D, D lf LPS, y feien biefelben wie oben.

y = 1,0093; y
8 = 1,0282; y

8 = 1,0672; = 0,8090; = 0,6654;

D 4
I PS 9 D 4

g-i = 0,4296; j pgV = y* D7iF
= 1

'
0572 X 0,4296 = 0,4542;

T PS 8 I PS

öS'»"
=

°'7687;
i ps

! ^ 0,916; LPSi = 6788 x 0,916 = 6218 -

erfahren würben ebenfalls 6218 fjferbeftfirfen.

SSitb ber Koeffizient y = 1 angenommen, fo ifi LPS., = 6180, alfo, oogleicf)

ein eftremer %aVi botliegt, ein gelinget Untertrieb gegen bte wtrtlidj erfahrenen Sßferbe-

fxfirten. ©in genauere« »tefultat Wirb ffit @d)lf?e bon einem ©öUigfeitSgrabe 6 = 0,5

unb baruntet auf folgenbe Keife erreicht: (ES ift, wie oben erwähnt, bunf)f($nittlic§ y
84

ungefähr = ^ unb y« =
D

,

1/
-, bann ift = ^ X

Dj4 .

I. PS.

,

9 DL
V4 . I.PS.,»« D 5

ff
_ fVT

LPS. 9"
=

Di»/.'
°bet

I. PS. 18
=

D
j

5 '
Ql|° Formel Via.

©eifptel: ©8 fei D = 394 Sonnen, D, = 478 Sonnen, I.PS. = 6726;

£ = 0,8243; ^ = 0,6795; ^ = 0,5602; 5\ == 0,3807;

Lw" - 0.3807; ™£ = 0,725; ^.V = 0,852;^ = 0,923;

I.PS.i = 0,923 X 6726 = 6218.

(Erfahren würben ebenfalls 6218 $fetbeftfirlen.

3ft bet SBöKtgfeitSgrab d größer als 0,5, alfo, wie oben gefagt, y angenähert

gleich 1, bann ift bet größeren ©enauigfeit falber bie Slnwenbung ber gormel VIb. &u

empfehlen.

3. a) Die neunten SBotenjen bet ©cfcfjtDtnbigfeiten behalten fitr) umgefe&rt Wie

bie fünften $oten$en beS Deplacements, ober b) bie fiebenunb^wanjigften ^Jotenjen bet

©efcijminbigfeiten umgefe^tt Wie bie fedfoe^nten ^otenjen beS Deplacements, alfo:
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Sormel VII:
a) V D 6 b) y^ 7 D»^

öctueiä: «m ben gormein C, = } Pg unb C = * ^ ergibt ftrfj

v, 8 <V D% I.PS,
"«" ~~ C D,*/»

X
I.PS.

$>te totffidjtldj erfahrenen Kefultote eingefe|>t: D = 387 Tonnen bei 1,873 m lief»

gong, D, = 478 Sonnen bei 2,193 m liefgang, I. PS. = 6788, I.PS , = 6218,

v = 28,676, y
1
= 25,56, C = 25,05, C, =22,26, = 0,8886, ~ = 0,8096,

g| = 0,8687. \™< = 0.816, er9i«

v 8 n ns/s I PS
v»
=

C
X

DpTa
X

t~Ps!
=

°'8886 X °'8687 X °'916 '

= 0,7071, ^ = 0,891, v, = 28,676 X 0,891 = 25,55 ftnoten.

v 8 0*
SBergleidjt man mit biefetn 9te[nltat bal au8 Sormel V gewonnene

^8
= ^- 4

,

fo ftnb bte borgenannten Deplacement« entfprca>nben SBerte toon 0 = 440 qmf

0, = 480,82qm , £ = J£L = 0,916, ^ = 0,7089. V = 0.7039,

^ = 0,890, T, = 28,676 X 0,890 = 25,62 «notoi. Sllefe Berte ftnb mW
V

tbentifö, obrooljl fte auf gan& berfdjtebenem ©ege erredjnet ftnb. (£§ gefjt barau*

$ert>or, ba oorfte§enbe3 ©etfptel nur au8 einer größeren Qai)i $ierau8gcflttften ift, bog

bte fcormel V
*

,

t

* = ®\ ein beftimmte« ®ef*& barfteHt, na$ bem ftd) aUgenifffl

unter ben oben angegebenen ©ebtagungen bte ©efönrinbtgfett bei Xiefganggfinberangw

te9,H. ° - „.« «**., J. b,mB«« £ = °*. = ^
V •

@!ei$ung P: ^ =^} *.

Serner if*
-

yt
- = y

8 n 8

D/ , n 8 =
j/, n = -g^, n* =

V_ ... x^8/3 X D- V,9 -y«/3 D
-

,6/5

(Steigung Q: -
yW = y»< x 0,1«

Söctfpiet: y fei ttrieber= 1,0093, y* = 1,0187, y
8 = 1,0282, y

6 = 1,0572,

y'« = 1,1177, y
2 * = 1,2493, v = 28,676, £~ fei toteber 0,8096,^ ==0,184fi.

I)i e v 97 nio v it

jj 1 6
= 0,0341, = y«« X ö - .- = 1,2493 X 0,0341, ~>-

- = 0,0493,
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V • V, 8 V

V 9
0,3493,

vV
= 0/7043, = 0,8897,

y
l
= 28,676 X 0,8897 = 25,52 tfnoten.

©rfahren würben in SSSirnic^teit 25,56 Änoten.

Säirb bei ßoeffotent y
ä<

beraathläffigt, b. %. — 1 gefefrt, bann ift v t
= 26,38

Änoten, oljo 0,18 Shioten weniger, als erfahren, ©n genauere« SRefultat erteilt man
auf folgenbe SBeife: (ES ift, lote fd)on oben ausgeführt, bei einem ©öHigfettSgrabe d

D v 87 D D 16= 0,5 nnbbaruntet angenähert y
2i =

p
1

, bann ift ^ = ^ X ^-,7,

gormel Vlla: 1 =
Söeijpiet: <£$ fei D, bei 1,945 m Siefgang = 407,3 Sonnen, D bei 2,193 m

D D* D 4

Siefgang == 478 Sonnen, ^ = 1,1736, jpt
= 1,8776, ^ 4

= 1,8970,

51 = 2,2268, v = 25,56 ftnoten, = ^~ = 2,2263, V = 1,306,

-

y
* = 1,093, v, = 1,093 X 25,56 = 27,94 «noten.

(Erfahren mürben in ©irMiajfeit 27,91 Änoten.

3ft ber ©ÖHlgfeitSgrab S größer alS 0,6 unb y, roie oben gefagt, angenähert = 1,

v 87 D le

bann ift bie gormel VII b: '

27
= bie genauere.

SBorfteljenbe Wormeln gelten bei großen Slefgang&änberungen, mie fdjon früher

gejagt, einmal nur für bie flußerfie Sortierung ber Äeffel ufm., um ein äRagtmum an

9Jhfa)inenlelftung unb an ©efdmnnbigreit ju erreichen, femer nur für geringe Anbetungen

ber ©cfjiffSform bei ^Beibehaltung berfefben (Schrauben unb ungeftörtem 933afferjufluß, mie

biefe* im allgemeinen bis ju 20 Sßrojent SiefgangSänberung unb S 1
/» knoten ©efc^roiru»

blgfettSbifferenj jutrifft, f<hiießli<h nur für unbegrenzte SBaffertiefe, alfo etma bie 32 fache

beS SlonftrultionSticfgangeS.

©erabe biefer (Einfluß ber ÄonftrufrionStiefe ift bon t)o^er ©ebentung, mie in

©eftätigung ber Probefahrten bon Walmuffen, ber ©<hleppberfua)e bon Äota unb

Schütte, bie bon ber ftaiferltcljen Snfpeltton beS SorpebomefenS mit „S119" bor»

genommenen Probefahrten (ügl. Vortrag beS IDiartnebaiimeifierS pautuS bom 11. SKärj

1904 im fcr)leörDig=tjoIfteinifct)en ©ejirfSoerein beutfct)er Ingenieure), füjr roelaje ber Unter«

jeic^nete bie SBeflenmeffungen ufm. aufgeführt ffat, als jutreffenb bargetan haben. 9U6

befonber* ungttnftig ermieS fta) bei ber SRajlmalmafdjinenleiftung bie ffiaffertiefe gleich

bem ISfachen be$ ßonftruftionStiefgangcS, roährenb mieber bei ber 3 3
/«* &i$ 4faä)en

SSaffertiefe fogar eine etma» größere ©efchminbigfelt, alfo ein günfiigereS JHefultat als

bei ber 32fad)en SSaffertiefe, erhielt würbe.

©ei allmählich berrtngerter ©efchminbigfeit bon 27 bis 12 Jhtoten im tiefen

SSafler erfolgte für baSfelbe ©d)tff bie üßerminberung ber ©efdjroinbigfeit bei Abnahme
ber SBaffertiefe fo, baß für jebe einzelne ffiaffertiefe baS SKinimum an ©efdjnnnbigfeit

ftct> allmählich &er 3Rinimalmaffertiefe flu betnegte, bis es bei 12 ßnoten ©efajnrinbtgfeit

Überhaupt berfchmanb, biefe ©efchminbigfelt alfo bei Sorpebobooten überhaupt nicht mehr
öcm ber SSafferttefe beeinflußt mürbe.
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SRadb, »eiteren ©eobachtungen beS Unterzeichneten ^ängt aber bie ©eränberung

bet ©efchroinbigteU bei größter forciertet SRafchtnenletfrung nicrjl nur bon bem ©er*

hältniS beS J?onftruftionStiefgangeS jur ©affertlefe, fonbern auch roefentlicrj bon ber

©chlffSform ab. gür jebeS gahrjeug liegt baS Minimum bei ber äWajimalmafchincn*

leiftung je nad] ber ©chiffSform bei einer anberen SBaffertiefe. tiefem ©erhältniS bon

SonftruftionStiefe jur SBaffcrttefe !ann öfter bei 2Wobettfchleppberfuchen nic^t aufreidjenb

9iecf)iuing getragen fein, ba eS nur fo $u erflären ift, bog manche im ©djleppbafftn ge

monnenen SRefultate mit ber S3irflitf)fcit uirfjt ganz äbereinftimmen. ßur Weiteren dr«

flfirung biene golgenbeS: Die SRobeue für ben (Scfjleppberfud) roerben geroohnlid) mög*

Itdjft groß im SWaßftabe 1 : 16 biS 1 : 30 bei großen ©Riffen ausgeführt, roerben Demnach,

für 150 m lange ©d)iffe fcr)on 5 m lang. Durd) biefe großen Wobelle foden möglichft

einmanbfreie ©erfucb,e erreicht roerben infofern, als bie erfdjleppten SRefultate mit ber

HertjättiiiSjatjl beS Deplacements 1:15 bis 1 : 30 unb mit ber Serljältnt^n'ol ber inbi*

gierten Sßferbeftärten ju ben effeftlben, etroa 1,3 big 1,8 : 1, alfo tnSgefamt mit bem
21* biS 27* ober bem 39* bis 54 fachen ohnehin fdjon multipliziert roerben muffen unb

baljer bie fleinften ©eobact)tungSfehler ftdj in bemfelben HRaßftabe bergrößem. <£S fommt

hinzu, baß bie ©eobachtungen baburd) leiben, baß bie ©djraubenpropeller, roelcb> allein

fdion eine incfenttictjc Trimmänberung beS ©d)tffeS b^erborrufen fönnen, nietjt mit bem
äRobeu* berbunben finb, fonbern burd) einen befonberen SBagen hinterher gefahren roerben

müffen unb baljer ber ber SBirllichfett cntfprecfjcnbc ©ffelt nicfjt ganz erreicht roerben tonn.

AnberfeitS !ann eS aber burd) ben großen SKaßftab ber ©d)leppmobelIe borfommen, baß

unglücflic^erroeife gerabe baS ©erhältniS bon äRobefltiefgang jur ©chleppbaffmroaffettiefe

borhanben ift, roelc^eS ein Minimum ober SRagintum an ©efdnrjinbigieit ergibt. Die

©ctjleppbafftnS, fotoeit fie bem Unterzeichneten betannt, finb eben für fo große 9J?obc0f

bon ©djiffen mit hohen ©efchfotnbfgfeiten (bon 25 bis 30 Shtoten), meiere nach bor;

fteljenben Ausführungen befonberS ftar! burd} bie SBaffertiefe beeinflußt roerben, nicht

mehr groß genug. ©oH 3. ©. baS SKobett eineS ^odtfeelinfenfcrjtffS bon etroa 167 m
Sänge, 9 m Tiefgang unb 25 ßnoten ©efd)roinbtgfeit, im SWaßftabe Vso ausgeführt, ganj

einroanbfreie 2 chleppoerf udjSref ultat e erreichen, fo muß baS ©d)leppbaffin etroa baS 30 fache

beS SKobeHtiefgangeS, alfo runb 9 m liefe unb bementfprethenb 18 m ©reite befi&en.

Natürlich müßte baS ©affin aud) für ©ctjiffe, meiere ftetS in geringerer SBaffertiefe ufro.

fahren follen, bie entfpredjenben SBaffertiefen bjto. ©reiten erhalten tonnen, rote fte

\djon bei bortjanbenen ©affinS burch Einbauten ober SBafferablaffen vereinzelt fjergefteQt

roorben finb.

gür Sfteufonftruftionen ift eS am ficherften, roenn bon Schiffen Ähnlicher gönn
einroanbfreie $robefahrtSrefultate borliegen, luctdjc auf ©runb borfieljenber gormein
benu&t roerben tonnen. $äufig ift jebod) biefeS nicht ber gall, unb bann bleibt eben

nichts weiter übrig, als auf ©etjleppberfuche jurücfyugreifen. ße&tere roerben baher

immer einen großen SBert behalten, fte müffen nur, roie borftehenb ausgeführt, berart

borgenommen roerben lönnen, baß in Anbetracht beS rapiben AnroadjfenS ber ©eb,iff£

bimenftonen unb ber ®chiffSgefd)roinbigieit bie Fehlerquellen fidj auf ein SRimmum be

fchränfen laffen. 3ft bann eine ©efchminbigfeit bei bem ftonftruftionStiefgang erfahren, fo

lann bie forrefponbierenbe bei anberen Tiefgängen burch borftehenbc gormein, namentlich

fmb baher nicht mehr nötig, immer borauSgefefet, baß bie ein« b$ro. auStauchenben &<S)\fä

formen Tich nicht roefentlich änbern.

3um Schluß feien bie auf bem Deplacement beruhenben gormein, lueldje ft*

nach oen ^m Tafchentalenber beftnblichen Tabellen leidit errechnen laffen, noch emmal

jufammengeftellt:
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B. ©rofje XicfgongSönberungen (bei mojimder gorctcning)

ttxoa 6i8 20 ^rojent bc8 Äonftrultton8ticfgonge8.

3.*) v t ^ v bl« etwa 3 l
/2 knoten Im 9Wüiimunt. I.PS. 1 £ I.PS

fjormel Via:
I.PS.,

D

,

5

1

I PS 9 D 4

Sonnet VIb: j—
1>SV = B^

I. PS.

<f < 0,5. S > 0,5.

4.**) Vj ~> v bt« etwa 3'/2 knoten im SWayiniuin. I. PS.j

v 9 ft 5 v Bf D te
gormel Vlla:

J9
= ^ 5

gönnet Vllb:
Jtl

=
D a ;

d < 0,5. <J > 0,5.

*) 2)et tlnterfäteb 5it>if<$en gormcl Via unb VIb ifl gering.*

Via: I.P&, /D \VU (D fU VIb: I.PS^ / D \% /D\*/m.
I.PS. \Dj \D,) ' I.PS. VD,/ VD,/ '

alfo Sifferenj - ober nur (£)''".

**) 3)er Untertrieb groif^en 5°«"** vn a ««b VII b ift gletdjfaQS gering.

v,u:
- (£)* - (DT-

VI,b:
- (o.)'" - (£)""•
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Literatur.
(Sie Befreiung ntt^t etngtfocbeitn Berte bleibt »otbefaUen;

eine jfiucr]*nDuTvQ Tinoci ttiuji iioii.

»udjcT'Soranacige. 3n nädtfter 3eit erföelnt im ©erläge bon Robert (EorbeS,

Äiel: Seemadjt in ber Dfrfee, ©anb II: 3l?re (Einmirfung auf bic ©efdftcbje

ber Dftfeelönber im 19. 3a$rl}unbert. ftebfi einem «n^ang über bie ©orgeföidjte

bet Oftfee. ©on 8 ird^off, ©taeabmlral 5. X. Wt 6 harten unb 10 planen.

(©ejügli^ beS L ©anbe* bergleic§e .SWartne.atunbföau-, 1907, Seite 549.)

Dr. $. 5HoI)ibacf): Söie madjen mir nnfere Äolonicu rentabel? ®runb$fige eine«

2Birtfd)aftSprogrammS für $>eutfcf)lanb$ afrifantföen ßolonialbeftfc. — ©ebauer*

©djmetfd)!e, $atte a. S. — 18 ©ogen. — 3 äRart, ge6unben 4 SWarf.

(Srine Arbeit bon Dr. Sßaul 5Ho tjr bad) befp rächen mir julefot im ^o^rgang 1904,

B. 112, als er im Auftrage ber Jlolonialbermaltung nad) ©übmcftafrtta fj in ausging. 5>a8

borbejeidjnete ©ueb, beruht für baS ledere ©djufcgebiet auf ber in ben jmifdjentiegenben

brei 3a^ren gefammelten (Erfafyrung, für $ogo unb Kamerun auf einer bretmonatigen

©tubtenreife; für Oftafrila urteilt ber ©erfaffer auf ©runb ber Siteratur unb ber äfm*

liefen ©etljiältniffe, bie übrigen ©djufcgebtete ftnb auger ©erratet getaffen. Ten fiugeren

Slnlajj jur Verausgabe beS ©ud>e$ bot ein *ßrei8au8fd)reiben ber „National »3eitung",

für baS eS aflerbingS ntc^t me§r re^tjeitig fertig mürbe. 3n bem ©udje ift Dr. töotjr*

baA bor allem beftrebt, nad) engllfd)cm ©organg, bte $atfad)en — the facta — IjerauS^

jufcf)älen unb ben 9?adjroei8 ju erbringen, ba| fieb, biefe Jatfadjen ntrgenbS, am menigften

aber bei folonifatorifdjer Xätigfeit, Jljeorien unb Liebhabereien aufemingen laffen, unb ba§

ein ©erfudj in biefer SHicfjtung überall ju foftfpiellgen Mißerfolgen führen muß. $)ie bei

biefem ©erfueb, gemalten geiler unb trüben (Erfahrungen, bie mangelnbe (Erfunbung, baS

boreilige ©orgeljen, bie ©ebenfen beS SffefforiSmuS unb äRllitariSmuS — meld) le&tertr

übrigens babei im allgemeinen nodj red)t gut abfeffneibet — ftnben eine emgebenbc unb
etnleudjtenbe (Erörterung. 3unäd)ü mtrb ber ©egriff ber Rentabilität" feftgefteßt unb
bafjin erläutert, baß bier nidjt fdjemattftert roerben faun, fonbern baß jebeS ©ebiet au3

feinen befonberen ©errjöltnlffen beraub beurteilt roerben mu§. ©In ©(^cmatlfteren greift

nur infofern $(afe, als bie Chfdjlte^ung burd) ©erfehrSmege überall bie erfte Slufgabe

bilben mufj. ©obann toirb erläutert, mo unb unter melden ©orauSfefeungen eine 5^e

ftebelung burdj ben SEBeifjen möglich ift, mte bemgemfif; mit ber eingeborenen ©eb5(terung

&u berfabren unb biefe entmeber bienftbar ju machen ober im ^ntereffe beS ^olonifatorS

ju ergießen ift- S)ie JRfirfroirlung auf biefe ©cbölferung unb bie in bem i$r aufjucrlegenbeu

3n>ange beru^enben ©efa^ren finben roeiter^in eine ebenfo anjic^enbc wie überjeugenbe

©ebanblung. ©0 maä)t baS ©ud) in bem ©ereirf) ber nllju umfangreich geroorbenen

ftolonialliteratur einen ganj bortrefflic^en (riubmcf, unb eS erföeint bringenb ermünfe^t,

baß eS überall, bor allein aber in ben beteiligten Greifen, bie berbiente ©eadjtung ftnbet.

^ie s
2iUltu>irt|d|aft. (Ein Satjr* unb üefcbud). ^erauSgegeben bon G. bon jö alle

Sroeiter Sa^rgang 1907. (Erfter 2:eil. 3nternationale Überft^ten. — ©erlin unb*

üeipjig. ©. &. Icubner. — ^reiS geheftet 6 ÜJiarf, gebunben 6,80 Warf.

©on bem julc^t im laufenben ^abrgnng, 8cite 406, ermahnten bon ^>alle

fc^en 3ahrbu(^ ift ber erfte Seil beS jroeiten Sa^rgangeS erfLienen; jtoei toeitere letle

foHen folgen; ber ©ubffriptionSpreiS beS ganzen mürbe fnf) alfibann auf 12 SWarf, in

einem ©anbe gebunben auf 13,20 HRart fallen.
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£er borliegenbe Sönnb bcfionbelt Aunädtft in einem Suffafoe bon Dr. fturt

Wiener, ©erlin, bie grofee Sßolitif beS ©erichtSfahreS 1906, bie in ben Erregungen
ber 9RaroHo*ßonferen$, in ben ruffifchen ©inen, bem türflffyfigbptifd&en ©renjjtotfchen*

fall unbehagliche, m bem ©eginn bet Annäherung jtotfchen Englanb unb $eutfd)lanb

berföfmltche unb roieberum in ben Reibungen jroifchen ftapan unb ben ©ereinigten

'Staaten ernfte Momente in auSreichenber SüQe in fid) trug. SBettere Äuffäfoe betjanbeln

bie internationale SBirtfchaftSpolitif, bie SBeltfojfalpolttil, bie Seltprobuftton in ihren

einzelnen ©ejiehungen, bie ©erhättniffe bon ®elb unb Jfrebit auf bem SBeltmarfte unb
enbltd) fflelt^anbel, 2BeltPerfefjr, ©erfidjerungSroefen, gtnanjtoefen, Jet^nit, ßunftgetoerbe,

Armeetoefen unb baS 2Birtfd)aft8recht. Ter Natur ber ©adje nad) bietet baS ^alirbucb,

roeniger eine ftritif, als bielmebr baS Material $ur ©etrad)tung ber einzelnen (Miete,

btcfcö aber in einer ©ollftänbigfett unb Suberläfjigteit, bog baS ©udj rooljl roirtlid) jn

ben unentbehrlichften für ben godjmann §u rennen ift unb ber ©egrtff beS gadjmanneS
fefjr weit gefaxt roerben !onn. 2Jiit ©efriebigung (ann bementfprea^enb ber Herausgeber

In feiner ©orrebe barauf tjinroetfen, bajj bereits in brei anberen Sänbern ©eftrebungen

einfetten, ein ähnliches Unternehmen InS Seben ju rufen, bon benen bie eine in 3tnhen
bereits ihre ©erroirfltchung gefunben hat SBir jtoeifeln nicr)t, ba& baS Unternehmen

trofe ber tbm inneroof)nenben ©chroierigfett fld^ einbürgern unb bei jebem Heuerfäelnen

bon oem iynierejienrenrret» mit vöpannung oegruRt roeroen rotro.

$eurfche Äofomen. koloniales Sefebuch bon Dr. SBtlli ©cheel. — ©erlin 1907.

E. 21. <Sct)roetfc^rc & Zolpi.

Dr. ©djeel hat ftc^ borgefefct, bem b>wnroachfenben ©efd)lecht unfere maritime

unb folontale Entroicftung bor Augen *u führen, benn: „SBer etroaS burcfejefcen roitt,

mufe bie 3^genb geroinnen. " gür bie SRarine hat er feine 2(6ficr)ten in bem ün 3ahr=
gang 1906, Seite 244, befprod)enen ©ud)e „DcutfchlnnbS ©eegeltung" ,$ur Ausführung
gebracht. SBie bort, berichtet er auch in bem lolonialen Sefebuch auf eigene Dar*
fteüungen, er bat bielmehr auS ben beften SBcrfen unferer ßolontalltteratur geeignete

Kapitel ausgewählt, um feinen jungen Öefern ein möglichft plafttfd)e8 unb ihre Auf*

raerffamleit feffelnbeS ©ilb unferer berfchiebenen ©djufegebtete 5U aeigen, ©in gefchicb>

licher Abfdmitt ift borangeftellt, bann folgen bie einzelnen ©chufcgebtete, roobei für ©üb«
roeftafrifa natürlich aU(^ ber 0ro|e ^ rif 9 ©erficfftd)tigung ftnbet. (Sine „fürje

Überftcht über ben tyüÜQtn ©tanb unferer Kolonien" unb ein ©achregifter bilben ben

©chiirö, ein Sitelbilb jeigt einen «luSblicf auf baS lanbairtföaftlfcHtologiföe Snftitut

"Jimani in ben Ufambara»©ergen. Sollten mir frittfieren, fo möchten mir baS Siapitel

auS Xreitfchle: „Xte erften ©erfudje beutfeher fi-olonialpolitif" für ifingere Sefer für

etroaS 511 h D(h h aItc "/ fonft ift bie AuSroahl ber 2tbfct)nitte recht fllücflid) 511 nennen,

unb »ir hfflen leinen ßroeifel, ba§ bie »bftcht beS #errn ©erfaffer« — borauSgefefet,

ba§ fein ©ud) in ben ©chulen Gingang ftnbet — beftenS erreicht roerben roirb.

^cr Streit nm baS Sccbetttercdit. ©eine ^iftovifcfjeii unb potittfehen ®runb lagen,

©on fBolfgang #ammann. — ©ertin 1907. ^utttammer & SWühtbrecht —
$reiS 1,20 Wart

3n feinen einleuchtenben Erörterungen lommt ber ©erfaffer ju bem auch bon

SWahan bertretenen Ergebnis, ba& baS ©eebeuterecht nicht nach rechtlichen ober humani*

tären Errofigungen, fonbem auS politifchen ©eftchtSpunften ju betrachten ift, unb toeiter»

hin, ba§ bie eminente roirtfchaftltche Entroidlung unb bie baburd) fo fehr berftfirlte

©ebeutung beS ©eeberfehrS nicht mehr gefktien, btefe grage nach ©runbffi^en ju bt»

urteilen, bie um bie SRitte beS 19. 3ahrt)unbert8 ©ültigfeit beanfprüfen lonnten. ES
roäre fehr erroünfcht, roenn biefer rontfchaftlich potitifche ©cftcr)t«punft aud) bei manchen

anberen bölterrechtiichen fragen als SRafjftab angelegt mürbe, eS würbe bieS biel &ur

Slläruna ber Slnfcbauunaen unb Aur ©efettiauna bon Utooien beitraaen
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Evolution de 1s Puissance Defensive des Nävi res de Guerrc. Avec un

Complöment oncernant La Stabilite des Navires. Par L.-E. Bertin. —
Berger-Levrault & Cie., Editeurs. Parie-Nancy 1907.

9W. ©erttn, früher g^ffonftruftcur in ber franjöfifchen 3Rorine, gibt in ber

Keinen ©d)rift einen Überblicf übet bie ©ntmitflung ber Scfenfibfraft ber ©djiffe feit

(Einführung ber $an&erung; er berütffichtigt bor allem au et) bic- ©ebeutung ber Unter«

toaffereinteilung ber ©etyffe unb bie ©inmirfung bon SBafferlintentreffern auf bie

Stabilität be« ©dufte«, bie er in einem befonberen »nt)ang bef)anbelt. «bgefehen Don

bem buret) ben Xitel gegebenen 3nt)alt Ilärt bie ©chrtft bie ßefer über mandje ber

inneren ©etoeggrünbe auf, bie in ber franjöfifchcn ©cbjffbaupolitif eine Wolle gefpielt

^aben. SBenn and) bin unb roieber ber perfönliche ©tanbpunlt be« Skrfaffer« in etroa«

einfeitiger Seife jum 9lu«brucf fomntt, fo fei ba« lehrreiche 93ucb, bod) junt ©tubium

empfohlen, jumal e« u. a. manche Angaben bringt, bie für bie Söfung ber btedjä^rigen

$rel«aufgabe ber „2Rarlne=8tunbfd)au- bon Söert fein lönnen.

SBiceamiral 9Ji eldjtor: La marine et la defense des cötes. Marine et guerre.
— *ßart« 1907. 93erger*2ebrault & (Sie. — ^ßrei« 2,50 grc*.

Da« ©ueb, bc« 93i$eabmiral« SRetd^ior enthält tote fo manche« ähnliche in ber

neueren franjöfi)d)en Siteratur eine bemegliche $lctge über alle« ba«, roa« in granlreid)

in §eer unb flotte in ben legten 3at)ren gefünbigt roorben ift, in ber flutte Sumal, „ba

e« fo fehler gelingt, bie SBichtigfeit ihrer 93ebürfntffe berftfinblid) ju machen". 3n ber

©adje forbert er für bie hetmifd)e $üfte unb für bie überfeeifdjen Kolonien — ben ©uban
unb Hlgier rennet er bat)in nicht — einen beftimmenben ©fnflufj für bie 2Rarinebefehl§=

haber, ber ihnen burdj ba« ©efefc Pon 1900 unb cnbere neuere Tcfrctc genommen roorben

ift. Dementfprechenb forbeit er bie SBcrtcibigung ber Hüfte nicht nur buvd) beren SBefeftlgung,

fonbem burch eine ftlotte, bie ihre Aufgabe im Kampfe fudjt unb nicht barauf roartet, ob

ftc bem ©egner burch soua-marins unb torpilleurs SJabelftiche Perfefoen fann. 3n

93üchem biefer Hrt mag ber beutf^e Sale eine ftarfe Rechtfertigung unfere« eigenen

Sßorgehen« finben. Der Sachmann rotrb ftc mit Sntereffe iefen unb fchltcfjlich auch manche

banfenStoerte Anregung barin finben.

„Marine et guerre tt
ift ein Sntjong, bie Sßiberlegung eine« SBcrfc« mit bem

litel „Guerre et marine", ba« ber SWarine ihre ©elbftänbigfelt entziehen unb fic einem

ministre do la defense nationale unterstellen roifl.

C^iiflfaub in beutf cfjer Seiend) tuug. Sin^elabhanblungen, herausgegeben Pon Dr. S$OMt
Senfchau. — ©ebauer^chroetfchfe, Druderei unb SSerlag m. b. #aHe a. ©. —
©efamtroerf gebunben 8 SWarf.

Den (£injeIabt)anMungen be« borbejeichneten SBer!« haben mir, foroeit fte un§
borgelegt morben ftnb, jeroetltg ein ©egleitroort mitgegeben — fie^e „SRarine^unbfdjau",

1905, ©. 1549, ©. 1561; 1906, ©. 1088; 1907, ©. 406 —. %n bem abgefchloffenen

Suche finben mir aufjerbem Slbljanblungen über Snglanb« #eer unb flotte bon Ober«
1 entmint Sßeufdjler unb ©raf Stebentloft, eine über bie britiuljen Unfein al« J3irt«

fchafWgebiet bon Dr. SR. ÜReufc, über ba« englifche ©d)ul* unb ©rjiel|ung«roefen bon
$rof. 93. Nötiger« unb enblich bie julefct noch m ^«ftform herausgegebenen über bie

englifche treffe bon Dr. Öorenj unb über „©rö&erbritannien" bon Dr. Senft^ou
felbft. 3n8befonbere au« bem le^teren Quffa^ erfet)en mir, ba^ bie gtön^enbe ^rofperität

in Crngtanb« ^anbet unb ^nbuftrie biefem an iidi leinen 9ntafi jur Siferi'udjt inSbefonbere

gegen £eutfd)lanb gibt, ba| aber anberfeitß bem (£hamberlainfcf)en ^Slane eine« ^(Sröfecr-

britannien" recht erhebliche innere unb aufcere ©chmierigfeiten entgegenftehen, unb ba§
(Englanb bei einer rriegerifchen JBermidlung minbefien« ebenfoPiel ju Perlieren al« ju ge»

minnen hat. JJicbcn biefer nicht gan$ leicht erfaffenben Darlegung bietet ber fluffa^

über ba« englifche 3ettung«mefen befonbere« Sntereffe, meil barin bie planmäfeige
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arbeit einer ber 3<tf)I nach geringen ©ct}ar bon ^ournaliften in Me @rfcr}etnung tritt,

beren ®efährlichfeit aud) für ©nglanb bei einem urteilsfähigeren ^ublitum, als eS jenfeitS

beS ÄanalS borauSgefefct ju werben fd)eint, fc^on früher \)&ttt erfannt merben foflen. 3n
bem 9töttger8fd)en Sluffafce »erben bie Sicht» unb ©erjattenfeiten beS englifc^en Unterrichte»

mefenS in anjiehenber SSSeife borgefür)rt XaS ©emicht, baS bort auf bie tirjicrjung ge«

funber, in ftc^ gefefttgter SWenfc^en gelegt rotrb, foflie bei unS feljr biet mehr, als eS jur

Seit gefaxt, beamtet merben. 3)ie »uffäfre toon 9? eu fehler unb «ebentlom bieten

bem mUitärtfdjen Sefer nichts SReueS, btlben aber eine nfifcliche ©rgänjung beS berbienft»

lieben SBerfeS, baS hoffentlich bei und feinen Sfufccn ftiftet, unb brüben — baS münfcfjt

auch ber #erau8geber in feinem S3ormort — balbige Nachahmung finben möge.

ßolbe, Oberft a.2)., $aul: ttnfere gelben in ©fibtoefiafrifa. IL $ie Kämpfe mit
ben Hottentotten. 2Kit 12 »bbilbungen bon SWitfämpfern unb 6 Slbbilbungeu

bom ftriegSfchauplofc. — 83erlag bon grlebrich (Engelmann in Seipjtg. — «ßreiS

2,50 HHarf.

2)aS #eft bilbet bie ftortfefcung ber ©elte 967 be* laufenben Jahrgänge« be*

fprodjenen „ftämpfe in ©übroeftafrira" unb fteu*t, toie tytz nochmals bemerft fein mag,
eine bollStümlicher gehaltene 3ufammenfaffung ber botftehenb ermähnten Veröffentlichungen

beS ©rofjen ©eneralftabeS bar, ohne fiel) inbeffen auf biefe Duelle $u befctjränfen. 55ie

beiben £efte bilben eine fet}r miHlommene ©rgänjung ber bezüglichen IrrtegSliteratur.

Scitf*« glottenbfichlein. Von 8. $enrtci. Otto* 80 ©eiten. HXit 27 3ttuftra=

tionen. — »erlag bon Vreer & Ztyemann, $amm t. SB. — $rei8 1 SKart

SBerfaffcr [teilt feiner gutgemeinten fleinen Ärbeit baS Ütfotto boran: „35k 3 man
nicht lennt, baS liebt man nicht", unb bemüht fiel), bemgemäfj feinem SeferlreiS, ben er

roohl in ber ^Sugenb unb ben mittleren «reifen beS VinnenlanbeS fud)t, ^ruca? unb äBefen

ber beutfehen HRarine einfchliefelich ihrer ©efeejichte bor Äugen ju führen. Hud) bie Sauf*

bahnen in ber ÜJcarine finben hierbei ihre Darfteflung. $)aS ©an^e jeugt bon einem jetjr

ehrenroerten Söeftreben, unb mir münfehen bem Verfaffer, baft feine iViiitje burch ent*

fprechenbe Verbreitung beS f leinen VucrjeS ihren Sohn ftnbe. 3m #inblicf hierauf fel}en

mir bon ber r)tec unb ba münfchcnSmcrten itritif in (Einzelheiten ab.

Siebcrbud) ber beutfehen SRarine fär bierftiraraige SJtatrofcudjüre. herausgegeben

bon Arthur ©ctjroeter, SD?arlne=($arntfonfchullehrer unb Organift in griebridjsort«

ÄieL — ©rfchienen in #eufer8 Verlag $u 92eumieb a. Sil). — $ret8: baS gebunbene

@jemplar 2 Sftarl, bei *ßartiebejügen 1,80 Wlaxl

$urd) feinen Veruf ift ber Verfaffer mehr als jeber anbere in ber Sage, f«h ein

Urteil barfiber ju bilben, ob ein SebürfniS jur Verausgabe eineS CieberbucrjeS für <5hor-

gefang bei unferen SRatrofen borliegt unb mie bemfelben am beften genügt merben !ann.

©omeit mir felbft in ber Sage finb, $u biefer Senge Stellung ju nehmen, finben mir,

boft bie ßufammenfteHung beS 33ud)e8 jebenfallS recht glüeflich unb bor allem auch Te$*
gefchmacfooU genannt merben fann. 9?äd)ft einer ffleitje flimmungSboHer geiftlicher SWänner*

erjöre für ben $3orbgorteSbienfi bringt baS $uct) patriotifche, fobann eigentliche Seemanns«
lieber, ffriegSlieber, ^eimatSlieber, SiebeSlieber unb ßteber berfchiebenen Inhalts fomie

einige auSlänbifche Sieber. ^n einem Anhange einftimmiger Sieber (ommt auch ber

Junior ju feinem Äecht, mährenb fonft burchtoeg Sieber ernfteren ©harQ 'tct8 Aufnahme
gefunben hoben. 8luf unS hat baS Such einen recht guten G'inbimf gemacht, mir mürben

fc_ JÖ f _ ^ . _ _ Äfc* WM ~h O m mm ^ ^ m**X f %il St % * A%Ä f ^ _ CA L m * % X L . ^ e _^a fc mgm, \ . Arnim. *\ f m C ^ _ _ t- 9*+m £ S\ —
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JDer Seeftern — ©eefriegSfpiel. 8u begehen burch 0. ©chmibt, Jameln. — ^JreiS

6 SWorl

S5aB neue ©eefriegSfpiel enthält eine rechts unb linfS bon lüften eingefchloffene

@eeflä(t)e mit SReileneinteilung; eS gehören baju ©chiffSfigürchen, bie Stnienfccjtffc,
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Sren^er, fcotpeboboote unb XranSpottfdjiffe mit berfdnebenen ©efdhmtnbigieiten bat*

fteflcn. unb bie Aufaabe beftebt barin, bic mit Jruooen belebten XranSoorter übet bie

SReeteSfläche ju begleiten bjto. bie beS ©egnerS abzufangen, ©o entfielt ein (Spiel,

baS mdjt unfchmierig erfdjeint unb, ba c? an bie Aufmerffamfeit unb (^tfd)lufjfähigiett

ber Spieler feine ganj geringen Anforberungen fteUt, auch geeignet ift, iljr 3nteteffe in

Anfprucb, $u nehmen. SSSir galten an fid) febeS Unternehmen, ba§ baju angetan ift, baS

heranmadrfenbe @efd>led)t auf baS 2Reer hlnauSjumeifen unb für bie glatte ju irtier*

elfteren, für erroünfa^t Db berartige Spiele baju oon Wufeen ftnb, bermögen mit nid)t

ju beurteilen, jumal nad) unferen ^Beobachtungen bie ©efeüfdjaftSfptele bei ben heutigen

Äinbern nirfjt fonbetlitt) t)od) im ÄurS ftnb. immerhin, toenn baS neue Spiel

Anllang finbet, fo mollen mir baS mit greuben begrüben, ebenfo mie mir gern bereit

]ino, oasjeioe ytcrmu Deitert» $\xx «utjcuan/ung $u etnpyeQien.

Abframrainig, Scruf unb .§ecrc3crfalf in ihren gcfcblidjcu ^ufammentjängen. ©ine

tbcoretifdjc unb praftlfdjc Unterfudmng bon Dr. ßrtd) SBellmann. — ßetpjiß 1907.
Eunrfer & £umblot. — <ßretS 5 SRart

©erfaffer behanbelt ein ärmliches 2$e«a mie Dr. AbelSborff in feinem 1905,
©eite 1118, befprodjenen 93ua>e: „S)ie 9S3e^rffi^igteit ameter (Generationen " ufro. SBährenb

AbelS-borff ju bem (Ergebnis (ommt, bafj bie relatibe £auglid)feit ber lanbgeborenen

©ebölterung überall bie ber ©ro&ftäbter übertrifft, fa&t Dr. SB eilmann biefen ©tu)

etmaS anberS. «Rad) feinen Unterfucfmngen tfi ein auSgiebigeS 3tcferr?oit lanbbürttget

©ebölferung notmenbig, um ben ©rofeftäbtern ben (Erfafc frtfdjen SBluteS jujuführen, ber

ihnen fehlt. SB«! ber gro&ftäbtifcfjen Sebölferung $eitigt ber fpfite Glicfdjliin, bie gewollte

SBefdjränfung ber SHnberjarjl unb bie Ausbreitung ber ®efd)lecht8rranfheiten berartige

JBerfaÜSerfdjetnungen, bafe fie einen boHjäljUgen ©rfafr ber Abgänge nidjt herborjubringen

oermag, orrne bafe beSmegen eine SWinbermertigfeit ber Snbioibuen unb bamit ein SRücf*

gang ihrer SSBehrfähtgtett behauptet merben tonnte. 3Rit 9cüdfid)t hierauf ift bie <£r»

Haltung ber Sanbbeoölferung unb eine befriebigenbe Söfung ber Sanbarbeiterfrage eine

lebenSmtdjtige Angelegenheit für unfer SÖolf. Sßerfaffer fdjöpfte bie Unterlagen feiner

Arbeit aus einer Umfrage bei ber ungelernten, angelernten unb gelernten Arbeiterfdmft

Oon Berlin, mobei aud) bie ßopfarbeitcr, befte^enb auS Äaufleuten, Unternehmern,

Sedmifern, ©eamten unb bem entfpredjenben Unterperfonal, nid)t übergangen mürben.
£aS Ergebnis legt er nieber in einer grofjen An^atjl feljr einleudjtenber Tabellen unb
grapliifdjcr 3)arftettungen, unb an biefe fnüpft er bie ^Betrachtungen, bie mir oben furj

angebeutet ha°€n. S)nS ©anje jeigt unS ein ftarfeS AufroärtSftreben innerhalB ber

©erufe unb innerhalb ber (Generationen unb jugleid) inmitten beS erreichten ben 95er*

fad, ber, in granfreieb, fo offenfunbig h«bortretenb, baS ©rbteil atter ftulrurböller \u

fein fdjeint ®S ift fiu&erft lohnenb, biefem michtigen ©egenftanbe einige ©tunben ber

SRu§e ju mibmen.

Pnfftellige nwthematifihe unb afrnmomtfdje tafeln. 3um ©ebraudje für SRathe*
matiter, Aftronomen, ©eographen unb ©eeteute ^ufammengeftellt unb mit gormel*
fammlungen oerfehen Oon Dr. griebrid) $ibfd)of, Abjuntt am st. ä. aftronom.-

meteorolog. Obferoatorium ju 1 rieft, unb Arthur SBital, Xireftor ber nautifa>en

©ettion ber ß. Afabemic für ^anbel unb Scautif ju trieft. ©tereotop*Au8gabe.
— fBien unb Seipjig 1905. granj ©eutirfe.

$iefe flafeifammlung ift, mic idjou ber $itel anzeigt, Oielfeitiger als bie ebenfalls

an biefer ©teÜe*) befptod)ene ©ammlung tein nautifd)er iafeln berfelben ©erfaffer, ©ie
ollen bem praftifdjen 9fted)ner, fei er Aftronom, ©eograph, ^h^fuVt ober ©eemann, bei

einen täglichen Rechnungen ein auSreichenbeS $ilfSmtttel fein, fo ba§ nur bei ganj

pejietten Aufgaben bie SJermenbung anberer tabeflarifc^er Hilfsmittel notmenbig fein

*) wSRartae.Runbfö)au", 1904, ©eite 382.
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wirb. S)te ©ammlung fottte infolge btefer SBielfettigfett einen matljetnattfdjen ©rgänjungS*

banb ju ber im gleiten ©erläge erfcf)tenenen geogrop§i|(^en (äfrijhflopäbie „Die ©rb=

funbe" btto.
C£S ift Itar, bafj biete a3ielfeltigfelt bei bem befchränften Umfange beS Sucres

nur burdt) roeife ©efchränlung im einzelnen erreicht roerben lonnte, trofobem t)at aber bie

praftifche ©rauajbarfeit ber üfcafeln, abgefehen bieiletdjt bon benen für bie tljeoretlfdje

Sftronomte, nicht barunter gelitten, ©ie geftatten bem ©eemann ©. in ©erbinbung

mit bem nautlfäen Safjrbuche bie SRaPigierung feines ©cljtffeS ebenfo ftdjer, jdjnell unb

bequem auszuführen wie irgenb meiere anberen nautif(^en tafeln. Sic finb bemnarf) be*

fonberS Denjenigen ju empfehlen, bie auger für bie ÜRabigation für meiterge^enbe fragen

unb Aufgaben auä ber Slftronomie unb ©eographte ^ntereffe Ii oben unb benen bie ©pejtal*

tafeln, bie ber eigentliche gactjmann bagegen toohl meiftenS bePorjugen bfirfte, unbefannt

ober nietjt jugängltch ftnb.

(Sine 'Sammlung ber $auptj5d)Ud)en Wormeln unb gormclföfteme auS 9Jiatfjemntü,

terrefirifcher unb aftronomifajer SRautlf, praftifc^er unb tfjeoretifchcr Slftronomle befchliefjt

baS SBerf unb macht c8 alS 92act>fd)(agebuct) geeignet K.

Über 8eri»©eri unb il)re ©ebeutung für mtrtfdjaftlidje unb friegerifetje Unternehmungen

in ben warmen Sänbern. ©ortrag, gehalten in ber Deutzen ßolonialgefeHfchaft,

Abteilung «erlin, Pon Dr. Ulbert «ßlet)n, «ßrofeffor an ber Unioerfität — $rei8

0,60 SWarf.

Surje, lei<f)t Perftänbliaje $>arfteßung beS SBefenS, ber (Sntfteljung unb ber ©er«

breitung ber ©eri*©eri unter Einführung Pon ©orbeugungSma&regeln gegen bie SBetter*

perbreitung biefer (Erfranfung, ber im SRuffifcb/Sapanifchen Kriege 150 000 Japaner jum
Opfer fielen, bie fief) aber aud) in einigen unferer Kolonien in befchränftem SWafee jeigr,

toe8hfllb it)re ßenntniS nietjt nur für &rjte, fonbern auch für Äoloniften pon SBid^tig»

feit ift. Dr. Utt)emann.

3:rjter: Über äfiutanteffnngen mit einer Theorie ber ©efühlSqnaHiäien. — „Journal

of Trop. Med. and Hyg. tt

, 93b. X, $eft 8, ©eite 130.

©erfaffer, ber fldt) nneberholt mit filimatologte, befonberS mit Pergleidjenber ßllma*

tologie, befajäftigt §at, Perfudjt, etwa nach ber ©eaufortfehen SBinbffala eine ftltma»

ffala für bie Xropen unb Subtropen aufjufteDen. S)a baS menfct)licr)e SBotjlbefinben

hauptffichllch Pon ber Sufttemperatur unb --öcudjtigfcit abhängt, nennt er bie ERefjeinhett

Velber (hydro tbermos) unb unterf(t)eibet: „0 .\Votlier"': fein Unbehagen bei abäquater

Äleibung unb ©ermeibung Pon Hnfirengung; „l ^>i)t()cr": leid)tc8 Unbehagen, bei euro*

päi»d)cr Reibung unb Slnftrengung leichte Oppreffion, unb fo meiter \\d) fteigernb bis ju

„10 $gt$er": faft unerträglich. Ausführliche tl)eoretifcr)e Erörterungen, ßurPen unb 93er*

fud)e »erben im ßufammenhang mit ber ©fala mitgeteilt. z. V.

©ambon (Sonbon): Über itleibung in ben Sropen. — „Journal of Trop. Med.
and Hyg. a

, ©b. X, $eft 4, 6. 67.

©erfaffer betont, bafj bie meift gebrauchte mei&e fileibung mohl #tfee, aber niajt

c^emifch wirffame Strahlen Pom fiörper fernhalte. <£v tDiebertjolt bie fc|on be« öfteren

angefteHten JBerfuche über bie 5)urchläfrtgfeit ber roeifeen unb pigmentierten ^aut — 93er*

faffer nahm 3nberhaut — für cr)emifcr) rotrlfame ©trahlen, roeift barauf {tn, baß felbft

bie farbigen, bie im allgemeinen burch ir)r ^ßigment gegen biefelben gefetzt feien, neben

meiner Äleibung rot, gelb unb braun befonberS für Äopf unb ©auch beoorjugen unb un*

beüeibete törperfteöen olelfaa) mit roter garbe ober rotem Dl beftreichen. (£r empfiehlt

bann, um fomohl langmeOige als auch lur^meQige ©trabten abzuhalten, ein (Semebe, baS

auS tnet&en, roten unb gelben ^äben her gc[t eilt ift; fein grarbeneiubruef ähnelt bem SUjafi.

(£in folcheS Pon %o$n @IH8 (Sonbon) h«rgefteateS ©eroebe, baS aufeerbem noch maffer*
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bic^t ift, nennt et Solaro. $ie Überfefcung bet lange befannten Zfcorie In bie $rajri$

ift erfreulich, leibet fehlt jebe Angabe unb feber Serfucb, übet #erfunft unb SBirtung bei

Denucnoeien ijaocn. z > " •

®ie $ulefot im 3at)rgang 1907, S. 846, ermähnte Veröffentlichung bc8 @rofjcn

©eneralftabeS : „$ie Äärapfe ber bentf^en Stubben in Sftbmeftafrtfa", ift burcb, ein

fechfteB unb Schlurft oerboUftänbigt roorben. $a§ £eft umfaßt ben $ottentottenfrieg

unb bie Unterwerfung be8 Kornelius unb bet SJonbeljmartS; am tntereffantcften er*

fd)eint batin bie Sd)ilberung ber ßämpfe bcr Abteilung Jloppt) bei $artebeefrmunb, bie

an ben 8ü£)rer tute an bie äRannfdjaften ganj au&erorbentltch t)ot)e Änforberungen fteflten.

SBie ben frfit)eren, |o ftnb auch biefem $efte jaljlreiche Äbbilbungen unb ©cfechtSfroftö bei=

gegeben. $ie £efte, bie nunmel)t jufammen einen ftattlictjen ©anb ausmalen, fteßen

eine fpchft mertboße Vereiterung jeber militärifchen unb prioaten ©ibliothef bar, für berat

prompte Bearbeitung man ber £rteg$gefd)irf)tiict)en Abteilung nur S)anf totffen fann.

$a8 1902 erfdfjienene §aabrbet$eidjni« ber £auptljibliotf|cf bc§ <Reid}*<9ftarine*

»mt$ ift burdj ein bis jum 31. SRärj 1907 retdjenbeä 3ugang8oer$eichni8 ergänzt

toorben. Sia8 #auptberjelchni8 erfefcte ben au8 bem 3ahrc 1887 ftammenben Sfatalog

ber 33iMiott)c! ber ftaiferlichen Abmiralität unb umfa|te 10 683 Hummern, Seit 1902

ftnb bei ber 93ibliotf)ef 6227 SBerfe in $ugang gelommen, fie meifl nunmehr einen

©cfamtbeftanb öon 14 097 SBerfen in 40 208 ©flnben nacf). Tie te^nifc^e (fcntmicflung

ber jwifa^enliegenben 3atjre h«t inSbefonbcre bei ber gunfentelegraphle unb ber Tampf*
turbine eine erhebliche <£rroeiterung ber betreffenben Siteratur mit ftd) gebraut; bei ben

Unterfeebooten ift neben ber tedmifcf>en audi bie mi(itfirifct)e Seite ber Brngc 511m (Segen;

ftanb literartfdjer Erörterung gemalt roorben; beiben |at ber neue SJatalog buref) cnt=

jprcctjcnbc ftnorbnungen SRedmung tragen muffen.

Sorbettenfapitän a. T. TeSborpf in 9?euftrelife, ber Sfcrfaffer ber bon un8 im

^atjrgang 1906, <S. 642, befpro$enen unb in feinem Selbfibeilag beröffentlid)ten „i'ebenS;

crinncruugcn", ift bereit, biefe8 SBerf $um greife oon 1,25 SKarf für ba8 gebunbene unb

bon 0,76 SWart für ba8 brofd)ierie (Eremplar abzugeben, ©einem SBunfctje entfpredjenb,

motten mir nicht unterloffen, unferen SeferfreiS auf biefeS rootjlfeile Angebot be8 red)t

intereffanten Keinen 93ud)e8 aufmerffam ju machen.

Seridjttgung. 3n ber ©eilage $um Auguft/Septemberhcft, S. 21, ßcilc 5 bon

unten, Iie8 G. Sot)fe8 *Rad)f. anftatt ©runb.

Script bed SBorftanbeS be$ S3cretn8 Hamburger JKecber über ba£ ^aljr 1906/07.

Ter ^abreeberiett be8 93erein8 Hamburger SReeber meifj über ba8 abgelaufene

©efchäftSjatjr ntelit aßjubiel ®ute8 ju melben. Tie Steigerung ber Sö|ne unb fonftigen

Unfoften, ber bie Sage be8 3ract)tmarfte8 nid)t ju folgen bermofye, erfd)»erte ba« ©e*

fct)äft an fid). 2)a^u !am, bag inSbefonbere in ben überfeeifetjen ^fifen in ÜBrafUten unb

(iijile bie Abfertigung ber ©dtjiffe ju roünfdt)en übrig lief?, inbem bie (Einrichtungen ber

bortigen ^afenplä^e bem gefteigerten SÖetfetjt nietjt met)r genügen. 2Bäf)renb bie reget*

mäßige gatjrt fiel) bei ber im allgemeinen günftigen ©efcfjfiftSlage mit biefen 93erb,filtniffen

ab^uftuben betmochte, gilt gleiches nict)t öon ber fogenannten Srampfchiffatjrt. S)a8 ©cfc^äftS-

ergebni8 biefer wirb auet) namentlich baburd) beeinträchtigt, baß infolge attäufreißebiget

Mrcbirgetu>'il)vuug in Crnglanb iiier ein Übermag bon Schiffsräumen Porhanben ift, ba#

ftch noch forttoährenb fteigert Sur bie Segelfchiffahrt mtrb ber mirtfehafttiche Stampf

immer fcf)»teriger. 3)ie Steigerung ber Unloften fann hier noch biel fchmerer ertragen
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werben, unb allcnttinlbcn wirb beobachtet, ba| in bie bisher ben Segelfctjiffen unbeftritten

überladenen SBege unb ©efctjäftSjweige bie ©ampffcrjiffahrt fiel) einbrängt. Tic beutfebe

Schiffahrt ift jubem gegenüber ber fremblänbifchen buret) bie Scfni& unb 2Bohliat)rt8=

gejefre für bie SchiffSmannfchaft beri)ältniSmä&ig föwer belaftet, ohne bafc bafür ein

banfbareS SBerftänbntS bei ben Seuten ju beobachten wäre. Set)r herbe fttngen bie

klagen ü6er bie $efertionen unb baS #euerbaa8unwefen , bem bie Äapttäne in manchen

©egenben, fo namentlich in amerifanifdjen £äfen, faft fcfjutyloS preisgegeben ftnb. (£inc

fernere Saft bilben ferner bie SonfulatSgebühren, mit benen ber 9?ufoen ber $onfulatS»

beerben nach Angabe beS 93crict)t8 in gar feinem SBerhÄltniS ftcr>t.

$)te Anlagen unb Einrichtungen beS Hamburger #afenS bermögen bem ungeheueren

Anwarfen ber S3erfef)r8anfprüche immer weniger ju genügen. 3ft bie« an fid) ein erfreu*

liclicr Umftanb, fo müffen boch jur $eit bie Hamburg anlaufenben Schiffe barunter leiben,

unb ber 93crict)t begrübt eS mit Genugtuung, ba& Schritte $u nachhaltiger JBefferung öon

feiten beS hantburgifchen Staates nicht hoben auf ftd) märten laffen. 3n ber Dichtung

einer befferen AuSnufeung ber £afenanlagen bewegten ftch bie SJeftrebungen nach ber (Elm

führung regelmäßiger Nachtarbeit, auf bie bie Sdjauerleutc belanntlich äunäcfjft mit einem

nachhaltigen Streif antworteten. 3n ben Sßerhanbfungen über bie ^Beilegung biefed Streif«

ift erreicht, bafe ber {Regelung ber Nachtarbeit burch Einführung einer Schichteinteilung

lein $tnberniS mehr in ben SSeg gelegt ift. Such bie f>afen unb ©ifenbat)nbehörben

fcaben baS 3r)rige baju beigetragen, bafj in 3ufunft r auch n0(*) bie #afenerwelierungen

betriebsfähig werben, eine befcrjleunigte Abfertigung ber Schiffe ju erhoffen ift.

SBettere ©enacrjteiHgungen ftnb leiber bon feiten ber 2Hannfchaft8= unb $>afen*

arbeiterfrage ju befürchten, jumal ber SeemannSberbanb erflärt bat, bafj er [eine Auf=
gäbe nach ll),c bor in ber ^Beunruhigung ber Steebereien $u fudjen gebenft. Ter Bericht

fchilbert bie Schwierigfeiten mit bem S3erein beutfeher ßapitäne unb Offiziere ber #anbel&
marine, bie Äonfltfte im Stauereibetrieb, bie Weiterungen beS äRaifeieitageS, ben Streif

beS SeemannSberbanbeS unb bie ArbeitSeinftettungen ber Sinnenfchiffer unb $effelreiniger.

Auch wenn man fich bemüht, liier bon jeber Parteinahme ablochen, fann man boch ftet)

beS ©inbrucfS nicht erwehren, bafj bei unferer Arbeiterfchaft bie ©inftcht in bie ©emeinfam*

feit ihrer 3ntereffen mit bem ©ebeiljen bon #anbel unb ©anbei noch aufjerorbentltcb, tief

fleht, unb bafj nicht nur bem tjamburgifchen £anbel burch bie fortgefefcten gewiffenlofen

#efcereien unb unerfüllbaren Sorberungen auch für bie 3ul"nft feljr ernfte ©efatjren

brohen. 3roccfS befferen Schule« gegen bie ^Beunruhigungen bon biefer Seite ha&en fich

bie beutfehen SReebereien im laufenben 3atjre bn einem 3entraloerein jufammengefcf)loffen,

ber burch ben gemeinfamen SStberftanb auf ber ganzen Sinie fich al * ein erfolgreiches

ifioweprmtttei gegen yriboie (ötretllutt erweiien Durfte. A)a$ JiöODifaprisetnrtcotungen unb

fojialbolitifche gürforge h^erju nicht geeignet ftnb, wirb an anberer Stelle be« ©erichtS

bargetan, wenngleich bie ©efchimpfungen bon feiten ber fojialbemofratifchen Drganifation

erfennen laffen, ba§ ihr biefe prforge minbeftenS unbequem ift

Heu etrf^ienetie unb unter „£ite*atut" ni^t befpro^ene Sü4>er.

(35te mU einem * be|eid)neten S3üa)et ftnb in ber §auptbtMiou}eI beä Stetchä.lRartne^mtä oor^anben.)

* «BarbaS, Dr., SB.: Eertehr unb SBerfehrSpolitif in S3olfS^ unb StaatSwirtfchaft. Erfter

©anb. — Seipiig unb SBien 1907. 5- fceutiefe. 3,60 SRarf.

* o. b. «orght, Dr., N.: ^anbel unb $anbelSpolittt. 3toeite Auflage. — fieipjig 1907.

(E. ß. ^irjchfelb.
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* 93 r ad) dll, Dr., $. 2>ie ®taattn (Europa«, ©tattfttfäe fcorffeHung. — Seip^
1907. g. Srrgang. 24,00 SKarL

* ©ranbei«, flocbbutb für bie fcropen. — ©erlfa 1907. 3). «elmer.

8,75 SKorf.

* Charet, J.: Notions de droit maritime international. — Paris et Nancy 1907.

Berger-Levrault. 1,60 SKort

* GtjbicboroSll, Dr., $aS anttte ©ötterredjt. — ©reMau 1907. 3R. & 9Harcu«.

3.00 SRori.

Duckworth, L.: An encyclopaedia of marine law. — London 1907. J. Pit-

man & Sons. 5 sh.

Durand, W. F.: Motor boats. — London 1907. Intern. Marine Engineering.

6,50 SRarl

* glomm, $rof., O.: ©cbiffbau. ©eine ©efd)id)te unb feine (Sntroidüing. — Berlin

1907. ©. ©Imon. 1,00 SRarf.

* P. b. ©rBben. O. g.: ©umetfc^e 8etfebef<$rei6ung. — SRarientoerber 1694. &eu=

brucf 1907. ©. Peinigern. 18,00 SRarl

* Jane, F. T.: Fighting ships. — London 1907. Sampson Low. 21 sh.

* Per r in, £.: Installation d'un compas de bord pour des ezercices de com-
pensation. — Paris 1907. R. Chapelot k Cie. 0,90 SRarl

* föatbgen, $rof. Dr., ©taat unb ftultur ber Japaner. — ©ielefelb unb Seipjig

1907. ©el^agen <fc SHaftng. 4,00 SRarf.

* SiegenSburg, Slffa. dritte Äuflage. —- Stuttgart 1907. grawty.

1,00 äRarl

* ©cbelmpftug, $6.: SMe ^erfleuung bon ftarten unb Plänen auf pbotogwpbtfcfcem

Sege. — SBien 1907. 91. #ölber. 1,20 äRarl

* ©iePeling, Dr., 21.: 35a« beutfdje ©eeredjt. — Hamburg 1907. 0. SHeiBner.

20,00 SKart

* 8ueter, M. F.: The evolution of the submarine boat, mine and torpedo. —
Portsmonth 1907. J. Griffln & Co. 21 sh.

* Xbiefc, $)eutfcbe ©dblffabrt unb ©chlffabrtspolitif ber Öegemnart. — Seip^'g

1907. 93. @. Jeubner. 1,25 SRarL

* Salt ber, ßanb unb @ee. Unfer JHima unb Setter. $>te SBanblungen unferer

SWeere unb ßüften. (Ebbe unb glut. Sturmfluten. — £atte a. @. 1907. ©ebauer«

©d)metf(ble. 2,50 SKarl

* Steift, 3«: ©fe beutfd)e ftolonle an ber ©terra SRorena unb ib,r ©rünber 3obann
ftafper P. fcbürriegel. — ftöln 1907. 3. ©adjem. 1,80 ERart

* Wheeler, H. F. B., and Broadley, A. M.: Napoleon and the invasion of

England. — London 1908. J. Lane. 32 sh.

* SB i Iba, Soft.: Hmerila * ©anberungen eine» ©eutfdjen. ©anb 3: 3m ©üben be#

kontinent» ber SRitte. — 3»eite Sluflage. — ©erttn 1907. ©erein für beutjche

Citeratur. 6,00 SWarf.
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L'agrandissement da port du Havre.

§afenern>etterung$atbeiten in Sremerbawn.

Sanitättoefe«.

Über Dorfen unb fßodenbefnmpfung in Äamerun.

©tubien über bie in ben Tropen erworbene StySenterie.

Le corps de santä de la marine.

L'eau potable ä bord da »Henri IV.«.

The prevention of gun deafness.

fcie europäiftfcen SnfeltionSlrantyeiten auf ben

9Kcrfd)aa»3nfeIn.

P. N. I., 3uni 1907.

Göenba.

IL M., 3uti 1907.
r

N. M. R , 8. 8. 07.

Y., SRr. 1630, 17. 8. 07.

i

Eg., 6. 9. 07.

M. d. F., 1907, SRr. 37.

M. 8b., 1907, 9lr. 5.

i

©benba.

ü., 3ab,rg. 9, 9lr. 61.

D.F., 1907, Hr. 9.

Y., 91t. 1640, 14. 0. 07.

U. S. M., September 1907.

U. S. M., «ugufl 1907.

N. M. B., 22. 7., 28. 7. 07.

D. A , 1907, 3lr. 31/32.

N. M. R., 8. 8. 07.

A.N.G., 31 8.07.

M.S, 1907, 9fr. 9.

M. W., 1907, »r. 92.

S. A., 20. 6. 07.

Ri. M.
f 3uli/«uguft 1907.

Y., 9ir. 1639, 7. 9. 07.

E., 26. 7. 07.

Y., 9tr. 1636, 17. 8. 07.

8., 3<»&ra.8, 9lr. 21.

La Vie Maritime, 10. 9. 07.

*[09b=9iad)ria)ten, Str. 83.

S.T.H., 1907, 9tr.l4.

S.T. H., 1907, Seiljcft 1.

Y., 9tr. 1632, 20. 7. 07.

A. M. N., 1907, 9tr. 7.

N.M.K., 26.7.07;
J. ü. 8. 1., 3uli 1907.

8. T. H., 1907, 9tr. 18.
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(Sfcmefifcfce SRUitärfdmlen.

An English naval school.

Süll' ordinamento degli studi secondari in Italia

in relazione alle esigenze della R. Accademia
Navale.

üne ecole polytechnique navale.
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©endete über eine tropenmebijintj^e ©tubienreife

nad) &Qt>pteti, Gegton, SSorberinbien unb Oft»

afrifo.

SSernmlrungäaugelcgen&eitcn.

Sie ©runbffifoe ber Skrpflegung moberner $eere,

erläutert am ffiujrtfd)*3apanifd)en ftriege.

Naval victualling.

The canteen commission.

9ledjt$frageu.

©eefriegSrecbt unb ®eebeutered)t

Segriff be$ „ ©ceunfaUr bot ©eefimtern.

(Seeredjtlicbe Mfujftonen gelegentlich ber #aager

JEonfeten^.

koloniale fragen.

ßoloniotpoltHfc^e Kurf- unb «uSblicfe.

koloniale ©elbftberroaltung unb @ingeborenenred)t.

Sie JMonialtruppen ber europätfdjen Staaten 1907.

5)o8 SBefen ber fbtonifation.

Sie foloniaten (Sreigniffe unb fragen in (Englanb.

Dadjt* nnb Söortaugclegettbeitcn.

Sie Sulunft ber SRennf(offen.

SSom (Steuern unb Sftanöbrieren ber äftotorboote.

Sie Jhmft beS ©egetn*.

A new automobile boat.

internationale äRefsformeln in Ärt unb ©ebeutung.

ßur beutf^attierttanifdjen ©onbertfoffetuSBettfabrt.

La coupe du Canada.

®ef^i^ttid|e*.

Naval administration under the navy commis-

sioners 1815— 1842.

New light upon the career of John Paul Jones,

ttbmiral Zegett^off unb bie ©eefcfolacf)t bei ßiffa.

Robert Fulton and the centenary of steam navi-

gation.

1806. Sa« preufeijdje Offoiertorp* unb bie Unter«

fudjungen ber SxiegSereignlffe. Söon SS. (Statten«

Ijagen.

Sedjnifdje (Sleffrtjttitt, Selegraphtc.

Über ben heutigen <Stanb ber ©cbtffBeleftrotedjnlf.

Electricity on board ship.

Electrical installations of the United States navy.

Sßom dinfluj» ber ©affertiefe auf bie ©efd)tt>lnbigfeit.

ÜReueS Pom <Scr)iff§frctfcl.

Submarine signalling.

S. T. H., 1907, »r. 16.

M. A G , 1907, Kr. 7.

A.N. G., 7.9.07.

N. M. R., 12. 9. 07.

H., 1907, 9ir. SO.

H., 1907, SRt. 32.

M.S., 1907, 5lt.9.

D.M., »u9ufil907.
Sie $ilfe, 1907, 9ht. 32.

J.A.M., September 1907.

Stfdjt.f.Äolomalpottt«, 3<x$rg.9, Kr.8.

D. K. Z
, 1907, 9tr. 37.

Dai SRotorboot, 3a$rg. 4, Str. IG.

D.Y., 3<U)rg.4, Hr. 2.

8. A., 20. 7. 07.

2)aS Stoiorboot, 3a6,tg. 4, St. 16.

SBafferfpotf, 1907, 9tr.32;
D.Y., 3<U)rg.4.»r.4.

Y., Kr. 1639, 7. 9. 07.

P. N.I , gunt 1907.

(Sbenba.

D. F., 1907, 9lr. 7, 8.

E., 16. 8. 07.

Sie mUüärifdje SBelt, 1907, §eft4A

ete!trotea)n. Beitfat-, 1907, «r. 31. 32

Marine Engineer, 1. 8. 07.

P. N. 1., 3utit 1907.

Xai Motorboot, 3a$rg. 4, »r. 16.

A. S. Z., 1907, St. 31.

E., 16.8.07.
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Wanttfdje fragen.

Gb6e unb glut.

©ettrflge $u ben ©eilten be* ÜRitteUfinbifcfcen 3ReereS.

©ternlarte.

Darlegung ber ©ered)nung8meife für bie Angaben bcr

©ejeltttitafeln.

$emperaturen be8 2Reere8toaffer8 $tt>ifd)en ©era (Jru$

unb bem 2lu«gang bcr gIoriba»©trafje.

Die 9?eueinrid)tung be* «Rauttfcben 3abr6ud)8 unb

bie äJionbbtftonjen.

$anbeldtnartne, ©inucnfd)iffabrt.

Xa* 60jflbrige ©eftebcn ber Hamburg— Hmerifa*

ßtaie.

Oberfcbtffabrt 1906.

X\t Gntrotdlung ber Hamburg—Ämerifa*2inie.

3apan8 föeeberet unb ©djiffoau.

A,te neuen Jöeiiimmungen DetreffenD Die <£>tQtt|lu Der

(Seefcbiffabrt.

granjöftfdje Sieflabetinie.

i$lu|fd)iffa6rt auf bem ^ßarana unb ^Saroguaii.

Langel an ©djiffSoffijieren in ber §anbel$marine.

$aubel£* unb ©erfefarftoefen.

Industry and commerce of Japan.
II commercio italiano nel 1905.

©ritijd)»impertaliftifa>e $anbel8fragen.

Commerce of the United States by principal

ports and sections 1907.

&tfd»erei, SHcttungöuicfeu, SceunfäUe.

Explosion of the ü. 8. 8. »Georgia«.

La perte du »Jean Bart«.

La catastrophe de l'»Jena«. Le rapport de la

commission d'enqu^te.

Casualties to warships. Accidenta in the British

navy during 1906.

(SHne gabrt be« „$ofetbon" in bog ganggebiet ber

großen ^ertngsn|Q)eret, (»epiemoer i»uo.

^erfrt)iebeucö.

2)te ©ebeutung ber treffe für ben ffrieg.

H., 1907, Hr. 31, 32, 38, 34.

A.H., 1907, Mr. 8.

M. W., 1907, Hr. 100.

A.H., 1907, 9fc 9.

ebenba.

H., 1907, Hr. 3G, 36.

8lra)b
f. »oft u. 2elear., 1907, Hr. lö.

2>a8 ©a)iff, 9. 8. 07.

$romeu)eu3, Hr. 934.

IT., 1907, Hr. 34.

H , 1907, Hr. 37.

H., 1907, Hr. 33, 86.

H., 1907, Hr. 36.

©etfa^rt, 1907, Hr. 18.

Eg., 19.7.07.

Ri.M., 3uli/»uguft 1907.

©ta$l unb ®ifen, 1907, Kr. 31.

A. S. Z., 1907, Hr. 31.

S. A.Suppl., 31.8.07.

A. N. J., 20. 7. 07

;

D. F., 1907, Hr. 9.

M.d.F., 1907, Sir. 31.

M.d.F., 1907, Hr. 35;
M.S., 1907, Hr. 9;
La Vie Maritime, 10. 9. 07.

N. M. R., 12. 9. 07.

M.S.V., 1907, Hr. 8/9.

U., 3(ü)rg. 9, Hr. 44, 45.
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Slbfiirjungen $ur 3n!jnlt§ongabe bon >$t\t)d)xmtxi.

A. H. = Slnnalen bet £übrograpbie unb maritimen SRcteorologie.

A. M. = Slrttöeriftifdje SRonatSfjefte.

A. Ms. = Armee et Marine. — A. M. N. = Archives de Medecine Navale.

A. N. G. = Army and Navy Gazette. — A. N. J. = Army and Navy Journal.

A.a. N. R. = Army and Navy Register.

A. 8. Z. = Äflgemeine <Sd)iffabrtÄ*3eitung. — D. A. = ©anjerS Ärmeejeitung.

D. P. = $te Slotte. — D. K. = $>eutfd>e3 tfotonklblatt.

ü. K. Z. = fceutfdje Solonial^eitung.

1). N. = $eutfd)e 2Ronat8f(hrtft für ba8 gcfnmte fieben ber ©egenmart.

U. 0. = $>eutfcbe8 Offiaierblatt. — D.Y. — S)te ^adjt.

E. = Engineer. — Eff,. — Engineering.

6. A. = ©taferS Stunden für ©eroerbe unb Sauroefen.

H. = $onfa, beutfebe nautifche 3citfd}rift.

J. A. M. = 3af)*&üd}er für bte beutfdje Strtnee unb äRarine.

I. R. A. P. = Sntemationale SRebue über bte gefamten Hrmeen unb Rotten.

J. U. 8. A. = Journal of the United States Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United 8ervice Institution.

K. T. = 8rieg8ted)ntfd)e 8citfc^rift für Diniere aller ©offen.

L. M. = La Ligue maritime.

M. A. 6. = SRirteüungen über ©egenftänbe be8 Artillerie« unb ©emeroefenS.

M. E. = International Marine Engineering. — M. P. == La Marine francaise.

M. d. F. = Moniteur de la Flotte.

M. 8. = SRitteilungen ou« bem ©ebiete be8 ©eetoefenß.

N. 8b. = Morskoi 8bornik. — M. 8. V. = SWitteilungen be« 3>eutfd)en <©eefifcf)erei>

M. W. = aRtlttfir*2Öod)enblQtt. [herein«

N. = The Navy (Washington).

N. 6. = The Nautical Gazette (New York).

N. L. J. = Navy League Journal. - N. M. B. = Neue SRUitfirtföe ©lärter.

N. M. R. = Naval and Military Record. — 0. L. = Oftafiatifcber Slotib.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute.

Q. flf. = Questions navales. — R. M. = Revue Maritime.

Re. ti. M. = Revista general de marina. — Ri. M. = Rivista Marittima.

8. = Schiffbau. — 8. A. = Scientific American. — 8f. = ©eefabrt.

St. = ©trefflcur« SRitttfirifcbe 3eltfcbrtft.

8. T. IL = «rebtö für Scbiff«. unb $ropen«£ügtene, — 8. W. = The Shipping World.

T. f. 8. = Tidsskrift for Sevaesen. — T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

ü. = Überall, ßeitfebrift für Armee unb SKarine.

ü. 8. M. = United Service Magazine. — Y. = Le Yacht.

Z. 8. U. 8. = Srttf^rift für bog gefomte (Schiefe* unb ©prengflofftncfen.

35ic ootftcfienb mit Ülblünunaen aefenmeidmeten ^citfetriften ftnb bieiemaen roelcbe bet

ber „SRartne«3tunbfa)au" reaelmafcig jur Sorlag* fommen.

«fbtarfl in t>« ftönifll. $pfbu$t>nufftei eon «. 6. OTHtler * ©obn, «etlin 8W68, ftoftfnafcc 68-a
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|iucttc Baader jtncDcn$Runter^n|.

Son ^tofeffor 3om«©onit

Am 15. ftum 1907 trat — bieSmal nicht im §>ui« ben ©ofdj roie 1899 —
im altl>iftortfd>€n ftiitterfaale be« ©innenhofe« im £>aag bic abermal« auf rufftfche

^nitiattoe berufene unb oon föußlanb oorbereitete gmeite $aager <£rieben«fonferenj $u

einer lagunguaufammen, bic, am 18. Oftober gefdjloffen, runb 4 SWonate gebauert bat.

Diefe groeite Äonfereng untertreibet fidi äußerlich oon ber erften barin, baß bie«mal

auch alle mittel« unb fübamertfanifchen Staaten oerrreten maren, roäljrenb an ber erften

ftonfereng nur bte bereinigten Staaten oon Amerifa unb Üftertfo teilnahmen. Ter äußere

Nahmen ber Äonferenj mürbe baburd) größer, inbem bie ,Sahl ber Xetlneljmerftaaten oon

26 auf 45 anftieg, unb önberte mt aud) infofern, al« bie«mal unter ben delegierten febr

djarafteriftifche fremblänbifdje Üöpen erfdjienen, mit benen über Dinge ihrer ©taaten

unb über Dinge ber ©elt (Sebanfen aufyutaufdjen ein gang befonbere« ^ntereffe bot.

Die 33erhanblungen felbft mürben buTd) bte größere 3af>l ber (Staaten naturgemäß etroa«

oerlangert; an ber mirfliehen Arbeit beteiligten ftch inbe« nur wenige ber neuen Teil-

nehmer; in bejeichnenber ©eiie unb mit geiftiger ©eherrfclning be« ©toffe« trat häufig

ber brafilianifche Vertreter ffluo ©arbofa, femer bie Argentinier Drago unb

Sarret ta heroor; allgemeinen unb unmittelbaren Anteil äußerer Art nahmen bie SWittel*

uno löuoameriraner tm uortgen nur an oer lüerpanDiung uoer ote löettretoung oon

($elboerpflichtungen burch ftaatlicbe 3wang«mittel, bezüglich beren bie befannte Drago*
Theorie aufgeteilt unb in ber ftorm eine« oon bem norbamerifanifthen Delegierten

©eneral Porter eingebrachten Antrage« auch, allerbing« mit mefentlichen Ginfchränfungen,

oon ber Konferenz angenommen mürbe. Die Sebhaftigfeit, aber auch bie ©reite ber

freien Webe, in ber bie 8atino*Amerifaner, befonber« anfang«, nach Art ber parla*

mentarifchen ©eife in bie SBerfjanblungen eingriffen, ftad) ftarf ab oon bem auf biefer

ftonfereng faft gu au«fchließlicher £)errf<haft gelangten ©rauche be« Ablefen« oon turjen

Darlegungen unb präjifen (ETflärungen. Söirflich oerhanbelt mürbe nur in ben

Komitee« unb ben ©chlußfommiffton«ftfoungen. Die ^lenarfifeungen bienten nur \ux

feierlichen Annahme ber in ben Äommifftonen feftgeftellten ©cfchlüffe.

TOarinc-Sunbidjom. 1907. 11. $eft 82
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Da« äußere SJilb biefer SÖMtFonferenaen ift in fyofyem ©rabe anjiebenb, unb

bcr balb in größtem Umfange enttricfcltc gefellige SBerfefjr bot einen föeia einiger

?lrt; man lann fidj überhaupt Feine 3Röglid?Feit benFen, bie einen fid)erern unb augleid)

letzteren Änlaß gut Erweiterung be§ geiftigen §oriaonte« böte al« bicfc Äcnfereilen;

fidjerlid) Ijat jebcr Xeilne^mer bet $onferena biefen Äeij in leerem ober geringerem

fflaße empfunben. Die treffe tyat mit $e§agen bie Diners gejault, bie

mätyrenb ber flonferena gehalten würben; ein rtnblidje« Vergnügen! ©d)werlid) ift

irgenbwo unb irgenbwann auf ber ©elt in gleittjer fttit ein foldje« ÜWaß oon an»

geftrengtefter unb Fonjenttierter geiftiger Arbeit geleiftet worben, wie auf ben beiben

$>aager 2frieben«Fonferenjen, freiließ nur oon einem, aber nid)t fleinen Xeile ber Dele*

gierten. Daran fdjloß fid) bann in ben Äbenbftunben oon 8 U&r ab atterbtng* ein

retd)e« ÜHaß intereffantefter unb oielfeitigfter ©efelligFett; aroeifcUo* finb bei btefem

»nlaß aa^lrei^e perfönlidje SBejiefangen angeFnüpft worben, bie aud) für bie ©taat«.

gefd)äfte oon $ebeutung finb. Unb e« war gut, baß unter ben großen Äonferenjfeften

ber Nationen bie oon unferem beutfdjen ©otfdjafterpaar oeranftalteten mit in erfler

SReilje, äußerlid) unb innerlitt}, ftanben.

Die offizielle ©pradje, ber SBer&anblungen wie ber ©efefligFeit, war bie fran*

jöfifetje; nur unfer gweiter Delegierter fprad) einigemal beutfd), in ber Siegel aflerbing«

audj franjöfiftt), unb ber erfte ameritanifdje Delegierte Gljoate r>ielt feine latytttifci

Weben immer engliitt). Der in ber 9Rutterfprad)e für bie ^ranaofen unb Belgier

liegenbe 33oraug ift, wie oljne weitere« dar ift, ungeheuer groß; er Ijat in«be|onbere

gur ^olge, baß bie ©eridjterftatter regelmäßig ^ranjofen ober 2lngcf)örige fransefifd}

fprett)enber 33olF«gemeinfd)aften finb, unb auf i()m beruht su erbebltdjetn £ei(e bie

große Autorität, welche in ber internationalen Arbeit ber jflngften $eit Ortanaofen unb

Belgier, fo in«befonbere ber beroorragenbe unb unermübltd)e franjöftitt)e ^uriü

Wenau tt, gewonnen tyaben. 92iemanb genießt bie internationale 33eref)rung bis an

bie äußerften @nben ber @rbe in fo M)em ®rabe, wie biefer getftoolle, gelehrte, Xag

unb SRadjt arbeitenbe, liebendwürbige franjöftföe ^rofeffor unb biplomatifttje Söetrat

2luf ben beiben &rieben«Fonferenaen ift gemaltige arbeit geleiftet worben, fretlifl

Ijat fid) aud) an beibe ein große« üRaß oon Utopien IjeTan», ja aud) in fie hinein«

gebrängt. Slber man muß fid) bod) in Dcutfrtlanb abgewöhnen, biefe Äonfertnsen

nur oon ber utoptftifd)en ©eite ju betrauten unb au beurteilen. 3u ben Utopien

aäfjlen wir Deutfd)en bie berühmte «brüftung«frage, einen üRoment fd)ien e«,

fowoljl auf ber erften wie auf ber a*oeiten Äonfrrena, baß biefe Srrage aum $anfapfel

werben Fönne. aber beibe üttale Fonnte bie« oermieben unb bie »erfymbiung au einem

farmlofen «bftt)luß gebraut werben, auf ber erften Äonferena burd) ba« energifdp

Auftreten be« beutftt>en ÜRilitärbelegierten o. ©d)wara$off, auf ber adelten bur<$

ba« Fluge unb gefdjttfte btplomatifd)e (Singreifen be« beutfd)en ®otfd)after« ftreifjcrrn

o. 2flarfd)all. ©o ift bie ^rage aud) bie«mal nad) einer 9lebe be« erften englif$eu

Delegierten, ©ir ©bwarb $rp, burd) eine 9)efolution, „in Änbetrad)t, baß bie

militäTifd)en haften fett 1899 — bem ^a^re ber erften dtefolution auf ^erminbening

berfelben — fid) in faft allen ©taaten betTäd)tlid) ert)ö^t tyaben", einem erneuten

emften ©tubtum ber Regierungen überwiefen worben, unb wir Deutfd)e oermögea

ben ^Junft nid)t a" erFennen, oon weld>em au« eine Söfung biefer ^rage unter ben
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gegenwärtigen 2Beltoerl}ältniffen unb auf ($runb unferer beutfcben dluffaffung, bafe

§eer unb flotte bie große (Ergieljung«anftalt ber Wation finb, gefunben werben fönnte.

SßMr brausen babet ni#t gu Derweilen; für Deutfajlanb fommt bie Erörterung ber

2lbrüftung«frage auf abfeljbare 3eit nt$t in S3ettaa)t. Die Leitungen $aben fia) febenfaH«

mit ber Äbrüftung«frage febr oiel länger bef^äftigt al« bie Äonfereng.

«ber wer fia) bie ÜHü&e gibt, nur bie ©taattoerträge, bie als ba« abgefdjloffene

©rgebnt« ber beiben Äonferengen oorliegen, aufmerffam burcfaulefen, wirb alsbalb ben

©inbrud gewinnen, bafe man e« l>ier nia)t mit Utopien, fonbern mit ernften, fdjweren

©taatfintereffen gu tun fat, beren Regelung be« ©<§wei§e« ber ©blen wert unb eine

ber größten Aufgaben Ijcroorragenber Staatsmänner unb ©olbaten au« allen Seilen

ber gioilifierten Seit war unb ift.

Der Söeg, biefe fajwerwiegenben fragen gu oerljanbeln, war bis oor furgem

fo gut wie au«fdjliefjlidj ber biplomatifdje SBerfetyr oon «Staat gu Staat. <$* wirb

nidjt geleugnet werben Dürfen, baß ber mit ben SBcltfonfererben befdjrittene ffleg oor

bem rein biplomatifdj>en ertyeblidje $3orgüge tyat. $n freunbli$er, mo^lwoUenber Äu«*

fpra#e lägt fia) mana)eä erlebigen, wo« fd)riftltdj nur unter gröfjten ©djwterigfeiten

ober gar nia)t geebnet werben fann. $n folcfjer ^uöfpradje werben in ber lat, wie

e« Renault in feinem $3erirf)t über ba« Dberprifengeridjt au«fpradj, ^aljre gu SWonaten

ober ffiodjen. Unt) bie wirflidje, nia)t utopiftifdje „ftbrüftung", bie foldje Äonferengen

bringen fonnen unb follen, ba« wa« fie in ©abrfyeit gu „grriebenStonferengen " wertoollfter

Ärt maajen fann, ift bie ^erftellung unb Kräftigung be« internationalen

Vertrauen*. Die« aber ift für Deutfdjlanb ein fymft oon bödjfter ©idjtigfeit, benn

niemanb fann ft$ barüber täufäen, bafe Deutfajlanb bie« Skrtrauen niajt in bem HWajje

befi§t, wie e« naa} ber fonfequenten btutfa>n frrieben«politif ber ftall fein follte. Ofc*

wi| wirb jeber ©taat unb in«befonbere febe ©ro&madjt in erfter föeilje an ba« eigene

$ntereffe benfen müffen. «ber wenn man fid} baran gewöhnt &aben wirb, nia)t in

iebem «nrrag eine« anberen Staate« oon oornf>erein eine ftalle ober ^ntrigue fl«9««*

über bem eigenen ©taate gu mittern, wenn man mit ernftem unb gutem ©iüen eine

SBerftänbigung über ÜRehtung«oerfa)iebenfciten al« ba« in erfter Sinie gu erftrebenbe

3iel betrautet, wenn man bura) ba« Vertrauen, ba« ba« @rgebni« be« perfönlia)en

SBerfeljre« aufregte* unb aufrid)tiger SWänner fein wirb, fo weit gefommen ift, au$ in

einer ferneren ftrage fagen gu fönnen: id> forbere bie« al« ein $fanb be« SBer*

trauen«, auf ba« idj ein tftedjt tyabe, bann wirb man nadj meiner feften Über'

geugung immer meljr erfennen, ba§ bie ©emeinfamfeit ber $ntereffen oiel größer ift,

al« man gemölptlid) annimmt, unb baß e« bem ernften ©ollen in ben meiften ^äQen

gelingen wirb, über 3Reinung«Derfd)iebenf}eiten, audj über fdjwere, ein beibc Xetle be«

friebigenbe« Ginoerftänbnt« gu gewinnen. Dann wirb gwar nidjt eine Ära be« ewigen

^rieben« eintreten, aber bie internationale £uft unb ba« internationale fieben werben

oiel beffer unb ruhiger werben, unb ber firieg wirb nur ba« le&t* ?öfung«mittet

für bie großen Dafein«fragen ber $3ölfer nnb ©taaten, in ©aljrfyeit bie „ultima

ratio regum et civitatum" fein. Unb — idj fprea)e bie« mit aller 93orftd)t, aber al«

ba« burtb bie (Erfahrung auf ben beiben ^rieben«fonferengen begrünbete @rgebni«

be« 9iaa)benfeni in ernften ©tunben au« - wie in bem ©türfwerf be« SWenfdjen*

leben« auf allen Gebieten audj ber ©a)etn eine QJebeutung ^at, fo wirb man aua) im
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internationalen tfeoen, wie bie« $u allen Reiten ^ roatf gewiffe 3KQ cf^nbniffe

machen fönnen an internationale Strömungen, bie man al« ©d)ein erfennt, oorauS*

gefegt nur, baß in folgern ©ä)ein naä) gewiffent)after (Jrwägung feine

©efaljr für ben eigenen Staat liegt. Die ©at)r$eit, bie in foId>em Sdjeine

liegt unb bie fe$r bebeutung«oott werben fann, ift bann eben bie ©erbefferung ber

internationalen 8uft unb be« internationalen tfeben«, bie bura) foldje« 9laa>

geben gegen weit oetbrettete unb ftarf fifl) geltenb ntacbenbe Strömungen gewonnen

wirb, Set)e idj reajt, fo ift ba« folbatifaje Denfen biefer fcrfenntni« wo$l sugängliö).

9?ur ber ©ureaufrat, ber, um mit bem großen Triften gering $u foredjen, im

„iuriftifdjen ©egriff«btmmel" lebt, wirb bie« ntd)t oerfte&en. Darum fommt, wenn

biefe internationalen SBeltfonferen^en ben Vorteil, ben fie Ijaben fönnen, aud) wirfliö)

bringen fotten, ade« auf bie ria)tige 9lu«wat)l ber $erfönliä)feiten an.

Äuf ben beiben ^riebendfonferenjen glieberten ftd) bie wirfli$en Arbeiten in

brei (Struppen: Sd)ieb«geridjt, Sanbfrieg unb Seefrieg. Die ^inalafte, bie

am 18. Ottober oon ber ßonferenj angenommen würbe, enthält nunmehr al« SlbfcDlui

ber Arbeit neben einer ba« obligatorifdje ©ancb3gerid)t betreffenben Defloration

unb oter „©ünfdjen" nid)t weniger al« 14 ftonoentionen, oon benen fid) je 2 auf bie

Sö)iebSgeridjt«barleit, ben flrieg im allgemeinen, ben Öanbfrieg unb 8 auf ben See»

frieg begießen.

L

Säfjrenb auf ber erften Äonferena bie fragen be« ßanbfriege« in erfter föeifc

ftanben unb ju bem großen (Jrgebni« einer faft oollftänbigen Äobififation in einem

umfangreidjen, jefct allgemein angenommenen Staat«oertrage führten, traten auf ber

aweiten Äonferen* bie ber atoeiten Äommiffton, bie unter bem SBorfifc ber beiben

»ölferred)t«Dcteranen 93 eerna er t (Belgien) unb «ffer (§ollanb) arbeitete, übemnefenen

fragen be« 8anbfrieg«red)te« weit jurütf oor ben großen fragen be« See»

frteg«red)t«. 3mmert)in mürbe aud) eine nid)t unbebeutenbe 3a$l oon Dingen bcs

£anbfrieg«redjt« oerbanbelt unb ot)ne erljeblidjc Sdjwierigfeit ber ßöfung jugefübrt,

teil« in ftorm ber (Ergänzung ber ftonoention oon 1899, teil« in felbftänbiger ^orm.

§eroorgeboben fei baoon t)ter nur ftolgenbe«. Die alte (Streitfrage, ob |um Ärieg«*

beginn eine formelle £rieg«erflärung notwenbtg fei, würbe grunbfÄfcltd» in be»

jat)enbem Sinne bal)in entfdjieben, baß entweber eine eigentliche, mit ®rünben oer«

fet)ene 5trieg«erflarung ober ein Ultimatum mit bebingung«weifer $rteg§erflärung ju

erfolgen tyabe; eine foforttge Mitteilung über bie erfolgte &rteg«erflärung nuip

ben neutralen 2Räd)ten gemacht werben. Der 93erfud), gwifa)en ßrieg^erflärung

unb 5rrieg«beginn eine ^rift einjufRieben, würbe mit Energie unb Grfolg abgewehrt.

Slußerbem würbe auf beutfdjen Antrag, gemäß ben im Auswärtigen Ämt feftgeftettten

Entwürfen, ber Äonoentton oon 1899 ein Ärttfel beigefügt, ber ben ©runbfafc ber

f)aftbarfeit unb <£ntfd)äbigung«»flidjt be« Staate« für Verlegungen ber

Ärieg«rea)t«fonoention bura) feine Organe fdjarf giim ?lu«brutf bringt D>a|

bie $ertrag«ftaaten it)ren Sanb^eeren ftnftruftionen nad) Maßgabe be« ber ftrieg«*

rerf)t«fonoention beigefügten Reglement« ju geben fjaben, war bereit« 1899 beftimmt

worben. 9leu aber — unb überrafa)enb — ift ber jefet 3emad)te 3ufafe: „Der frieg'
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füt)renbe Xt\[, ber bie SÖeftunmungen beS SHeglcmentS Derlefct, tft eintretcnben ^alle«

3ur ßntfdjäbigung oerpflitt)tet. (Er tft oerantroortlidj für alle £>anblungen, bie oon

•ißer fönen begangen »erben, bie &u feiner bewaffneten 2D2aa)t gehören." $)er Safc gilt

jebodj oorerft nur für ben Sanbfrieg. dnglanb blatte ftdj anfangt bie Annahme bor*

behalten, ma« bei ber großen grunbfäfcltchen Tragweite be« Safeeö wohl oerftänb(i$

ift, foäter aber feine ^ufttmmung erflärt. fön große« SSerbienft t)at fidj ferner bie

gmeite Äommiffton baburd? erworben, baß fte — auf (&runb einer fraulichen $5or*

läge — eine felbftänbige Convention über bie tfte$te unb ^flidjten ber

neutralen Staaten $um Äbfdjluß braute. Äua) biefer ©egenftanb war oon ber

erften fionferen*, wo (Eof^en (öujemburg) bie Sad)e angeregt unb fid) — ebenfo

wie nun wieber auf ber jweiten Äonferenj — um beten öertretung oerbient gemacht

blatte, ber jefcigen Konferenz übermiefen worben. «ertchterftatter war ber f$wei$erif<$e

Oberft unb ©enfer $rofeffor «orel, eine ber geiftig bebeutenben unb fompat$ifa)en

^erfönlichfeiten ber Konferenz (Enthält biefe Äonoention aua) taum irgenb eine neue

»orfajrift, fo ift boch i^r ffiert baburdj nicht unbebeutenb, baß fie eine töetye oon

alten Streitfragen in jener ÜWaterie erlebigt unb bamit für eine $üHe oon immerhin

belitaten gäüen ben feften 9tedjt«boben f$afft. 2)a* neutrale Gebiet ift unoerlefelia);

jCrupoen unb £>eere«bebarf bürfen nid)t burd) ba«felbe beförbert, auch nicht rabio*

telegraphifdje Stationen ftu bem 3wecf °eS au«fd)lteßlichen SSerfehr« mit 8anb» unb

Seeftreitrräften ber Äriegführenben auf ihm errietet werben. Iruppenforp« auf neu«

tralem (Gebiete bürfen nicht gcbtlbet, ber Übertritt oon einzelnen aber in bie £>eere

ber Stiegführenben brauet nid)t oerhinbert ju werben; Munition unb Kriegsmaterial

barf oon Staat« wegen ben Kriegführenben ntü)t geliefert, bagegen braucht ber prtoate

£>anbel mit ärtegführenben au* neutralem ©ebiete, auch mit Staffen unb Munition, nicht

oerhinbert ju werben; auch barf ber neutrale Staat ben Kriegführenben bie ©enutjung

oon ÜEelegraph, Telephon unb brat)tlofet Xelegraphie geftatten, muß aber hierin beibe

Steile gleich bet)anbeln. 3um Smutje feiner Neutralität barf ber neutrale Staat alle

milttärifdjen aj?af3nat)meu treffen, unb biefe bürfen nk^t als unfreunblicher Äft be*

trautet werben.

dagegen tonnte ein beutfdjer (Entwurf über bie föchte unb <PfIicr>ten oon

neutralen Staatsangehörigen in friegführenben Staaten feinen Äbfchluß finben.

!£er ©runbgebanfe be« beutfa)en Entwurf«, baß im Kriege bie im Canbe be« frieg*

fü&renben Staate« wotjnenben Angehörigen neutraler Staaten anber« ju bet)anbeln

feien al« bie eigenen Staatsangehörigen, würbe lebhaft, befonberS oon (Englanb, be*

tämpft. 9iach oerfajtebenen ©echfelfäüen würbe ber (Entwurf in Derjenigen ©eftalt,

bie er in ben Beratungen befemmen fyattt, beutfcherfeitS felbft al« unannehmbar be*

trautet; er fajeiterte fchließlich mit Au«nahme einer oerbältnismäßig unbebeutenben

öeftimmung über neutrale« (Eifenbahnmaterial. (SS muß bahingefteHt bleiben, ob ber

(Entwurf fpätert)m eine SBieberaufnahme erfahren wirb. $>ie oon ber beutfdjen 33or«

läge übriggebliebenen Stürfe würben burd) ba« Webaftion5*^omttee ber altgemeinen

ftrieg«re$t«fonoention, an ber auch fonft eine gan^e Weihe oon $erbefferungen oor*

genommen würben, einoerleibt, aufjerbem würbe ber n 9Bunf<h
M

au«gefproa)en, baß bie

Materie burd) befonbere Sonoentionen geregelt werbe.

^Beibehalten würbe ferner nodj gemäß Äntrag ber Äommiffion ba« Verbot
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oon JMeingef hoffen mit ejplobierenber ©irfung (Dum*Dum *©e)'a)offel

<£nglanb, baS biefe« SSerbot 1899 abgelehnt Ijatte, trat i$m jefct oljne $3orbe(>att bei

dagegen würbe ein groeiteS ©pegialoerbot oon 1899, baS Herfen ton (Jjplofipftonen

aus Shiftfaljrgeugen berreffenb, gwar erneuert aber ton ^rantreia), Äußlanb unb

Qeutfa)lanb ntc^t meljr angenommen; nur in bie allgemeine tihrieg3red)tsfonoention

mürbe ber <2>afc aufgenommen, baß bie $efa)ießung offener ©täbte unb $läfce aua)

burä) Cuftartiflerie nta)t guläffig fei. ferner fpraa) bie ftonfereng noä) ben „©unfd)"

aud, baß im Kriegsfall bie QitiU unb URilitärbe^örben tä fia) gur befonberen 3$füdu

machen follten, bie frieblia)en Begiefyungen unb befonber« bie ^nbuftrie unb ben §anbel

gmifa)en ber ©eoölferung ber friegfü^renben unb ber neutralen üRädjte gu flauem unb

ju fdmfcen.

Die ©a&rung ber militärifdjen Sfntereffen Deutfa)lanbS erfolgte in ebenfo

fefter wie wo^lwollenber ©etfe bura) ®eneral t. ®ünbell, ber fia) eine« großen

©ertrauen« in ber flonfereng erfreute. Unter ben höheren Dfftgieren, bie

ber tfonfereng als SWilitärbelegierte beiwohnten, fatte ß$ balb ein fa)öne*

^ertrauensoerffältnis ausgebildet, baS inSbefonbere aua) in ben Regierungen beS

beutfa)en gum frangöfifd)en aWilitärbelegierten, ®eneral Ämourel, feinen «u«brutf

fanb. ©in näf)ere3 (Jtnflefjen auf bie Beratungen ber gweiten £oinmiffion mag fyier

unterbleiben, §eroorge&oben fei nur noa), baß in ber oierten Äommiffton aua) bie

$rage gur Berfanblung ftanb, inwieweit bie Beftimmungen ber ÖanbrriegSfonoention

oon 1899 auf ben ©eefrieg anmenbbar feien. Huf ber ©runblage eine« oon dem

£ollänber oan Äarnebeerf erftatteten Beria)tS einigte man fia) unfa)wer batyin, baß

eine SReü)e oon Beftimmungen biefer Äonoention o^ne weiterem aua) für ben ©eefrieg

amoenbbar fei, mäljrenb bei anbeten gwar ber ©ebanfe aua) für ben ©eefrieg gelte,

aber Ijter einer anberen Raffung bebürfe. Diefe giemlid) weit auSfe$enbe Arbeit auf

ber jefctgen Äonfereng nod) in Singriff gu nehmen erwie« fia) als untunlid), unb fo

würbe bie Beratung hierüber mit einem oon ber ©efamttonfereng angenommenen

„©unfa)e" abgefd)loffen, bes ^n^alte«, baß bie näa)fte Äonfereng bie ©aa)e gur Söfung

gu bringen berufen fein unb baß ingmifd)en etntretenben ^alle« bie förunbfäfee ber

SanbfriegSfonoention fooiel wie mögltd) auf ben ©eefrieg angewenbet werben foüen.

ÜWan wirb fia) weiterhin wo^l an bie intereffante Arbeit maa)en mfiffeu, einen ein«

fjeitlia)en ÄriegSfobej für ben 8anb* unb ©eefrieg tyergufteüen, beffen allgemeiner Seil

bie ff'xtx wie bort anguwenbenben Borfa)riften — JfriegSauSbrua), ÄriegSgefangene,

©affenftillftanb u. a. m. — enthält; baran hätten fia) bann bie ®pegialoorfd)riften

für 8anb* unb ©eefrieg in befonberen Büa)ern angufa)ließen.

IL

©efentltd) bebeutfamer waren bie Arbeiten ber erften Äomraiffton; i$r waren

alle baS ©a)ieb$a,eria)t unb bas Dberprifengeria)t betreffenben fragen über»

wtefen. Der lefctere $unft würbe oon einer ©ubfommiffion ber erften ftommtffton be*

raten unb gur (grlebigung gebraa)t; baoon wirb im 3"fammen§ang ber feerea)tlid>en

(Erörterungen gu fprea)en fein. Die ©a)teb«geria)t«angelegenheiten würben in ber

erften, oon bem frangöftfa)en Staatsmann Bourgeois mit großem ®efa)irf geleiteten
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©ubfommiifion erlebtgt; Bourgeois hotte fd)on auf ber erften Äonfereng biefe

fdjwierige Aufgabe in au£gegeichneter Seife erfüllt. $n einer ber legten ©tfeungen

ber Äonfereng hat ftreifjerr d. 3Rarfa)all in frönen, bie gange Äonfereng be*

roegenben ©orten btm frangoftfd)en erften Delegierten Dant unb ftnerfennung für

bie Leitung ber Arbeiten ber erften Äommiffton auögeiprocben. (ES fann feinem 3*oeifel

unterliegen, baß ber materiefle ©d)roerpunft ber Äonferengarbeit foroot)l oon ber öffentlichen

Meinung als oon ber Äonfereng felbft in biefen ^Beratungen ber erften, ber „^riebens*

tommiffton", gefunben mürbe. £>ier arbeiteten bte fämtlidjen ftaatsmännifchen $er»

fönlidjfeiten ber Äonfereng, inSbefonbere bie ©otfdjafter ber großen SWädjte, felbft unb

unmittelbar mit; es ift faum gu oiel behauptet, wenn man fagt, baß, ebenfo rote auf

ber erften Äonfereng, oon bem (Sange ber ©chtebSgerichtSoerhanblungen ade übrigen

^Beratungen mehr ober tninber beeinflußt nnirben. ÜWit befonberem (Eifer Ratten biefe

©d)ieb#gerict)täfragen gu ihrer eigenen ©adje gemacht ^ranfreio) unb bie Vereinigten

(Staaten oon «merifa, benen auch noch Italien beigefellt roerben barf, bas roährenb

ber Äonfereng felbft groei hod)tntereffante, frreng binbenbe ©d)iebSgericht$oerträge mit

Argentinien unb SWerifo abfdjloß; aua) flhißlaub ging, feinen Srabitionen gemäß, in

allen ©chtebsgerithtsfragen febr roeit. 5>en (»egenpol gu biefer ®ruppe oon SWächten

bilbete auf ber erften wie auf ber groeiten Äonfereng Deutfcblanb. ©ä^renb man aber

auf ber erften Äonfereng fd)lteßlich gu einer (Einigung über bie §auptftrettfrage —
ben permanenten ©djiebshof im #aag — gelangte, mar biefe (Einigung über ben

Äernpunft ber Diesmaligen ©erhanblungen — ba« fogenannte obligatorifd)e ©djiebs*

geridjt — nicht gu erreichen; Deutfdjlanb oerharrte ^ier unerfMütterlid) in feiner ab»

letinenben Haltung. Sin QeutfchlanbS Seite blieb Cfterreid)* Ungarn, roenn aua)

anfänglich unoertennbar mit ber Neigung, in ber ftrage beS Obligatorien

©djiebSgerichtS weiter entgegenkommen, als Deutfchlanb bieS tun gu tonnen

übergeugt mar. ,<£rft im fpäteren ©tabium ber Arbeit geigte fidj ber öfterreichifd>

ungartfdje 93otfd)after ©aron 2R6reo in ©efämpfung beS obligatorifd)en ©anebä*

gerid)ts als ein ebenfo trefflicher Äenner ber fdjroierigen Materie rote fchlag*

fertiger unb geroanbter SRebner. (Englanb, bem ^apan, oertreten burd) ben

©otfdwfter Ifubgufi, fid> anfchloß, nahm anfänglich gleichfalls eine oöllig ab*

(ehnenbe Haltung ein, fdjloß ftd) bann aber weiterhin in giemlich unoermittelter

Seife auf @runb neuer ^nftruftionen gang ber ©nippe ber ©chtebSgerichtSmächte an,

roäörenb §apan aud) bann noch in feiner referoierten Haltung ©erharrte unb unter

(Enthaltung oon ber ©chlußabftimmung bie $rage beS fogenannten obligatorifa>n

©chiebögertd)t§ eine« weiteren eingetyenben ©tubiumS burd) bie ^Regierungen für be*

bürftig ertlärte. Daß bie fleineren ©taaten bem ©cbiebSgertcbtspringip mit großem

t£ifer fyulbtgen, liegt an fid) in btr 9iafur ber Dinge; befonberS lebhaft trat in biefen

fragen bitSmal Portugal bura) feinen geroanbten erften delegierten, ben SWarquiS

oon ©ooeral. h«oor. (Eine hi^roon abroeithenbe ©tellung nahm bagegen ©elgien

ein, gang im ©egenfafe gu feiner auf ber erften Äonfereng befolgten ^olitif;

bte ($rünbe biefe« belgifd)en Verhaltend rourben auf ber Äonfereng oiel befprod)en.

Die ©altanftaaten roaren fthon 1899 in allen biefen fragen fet)r mißtrauifd) in ber

burd) bie (Erfahrung roofjlbegrünbeten ©eforgntd oor frember (Einmifd)ung in ihre

inneren ©taatdangelegenheiten; ^Rumänien unb (&ried)enlanb oerharrten aud) biedmal
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bei ber Ablehnung, für bie befonber« ber Vertreter fltama'nien*, 33elbiman, mit

jähem ©ifer unb großer ©athfenntni* eintrat; ebenfo taten bieö bie STürfet unb Söul*

garten, inbe* ©erbten ba*, ebenfo wie auf ber erfiten, au<h auf ber groeiten flonferen}

fehr gefdurfte Vertreter ^atte, bie*mal bem obligatorifdpn ©djteb*gericht guftimmte

unb Montenegro, beffen ©timme 9tu§lanb führte, ftch ber ©timme enthielt. Die* tat

aud) Luxemburg. Die ©chroeij verfielt fidj gletdjfaü* ablebnenb, jroar nidjt gegen ba«

^rinjtp be« obligatorifdjen ©a)ieb*geridjt*, aber gegen bte ^ornt, in ber e« au* ben

&otnimffton*beratungen ^eroorgegangen mar.

Die ©d)iet>$gertcr;t§fragen würben in brei ftomitee* burd)gearbettet Da«
Äomitee C, unter SBorfife be* italienifdjen Delegierten ^ufinato, erlebigte bte mü^e

oofte Arbeit einer grünblichen unb untfaffenben ffleoifton be* fa^ieb«gert^tUalien

©erfahren«, inbe* bie großen ^rinjipienfragen ben Äomitee« A unb B vorbehalten

roaren. Da* Äomitee A prüfte in jahlreidjen, lang anbauemben ©ifeungen ba*

grojje jentrale Problem ber ganzen Äonferenj: ba* fogenannte obligatorifche

©d)teb«geriaH Man barf roohl fagen: jum erftenmal mürbe bie* Problem
mit ooller ©ajärfe unb ®rünblid)feit unterfuajt. (£« ift bie* ba* grofee

Eerbienft be* erften beutfchen Delegierten, ftretherrn o. Marfd)all, ber

mit einbringenber jurifttfttjer ©d)ärfe unb in genauerer #erglieberung

aller in bem Probleme liegenben (Eingelpunfte groar bte erfolgreiche 9ln.

roenbbarteit be* ^rin^tp« in ©taat*oerträgen gmifa)en einzelnen ©taaten
— auä) ba* Deutfäje töeid) f>at folä)e in erheblta)er &af)\, \° i- ®- allgemein

mit (Snglanb, für Startffragen in allen neueren §anbel«oerträgen — be»

tonte, aber bie Unmöglidjfeit ber praftifd)en Durchführung biefe* $rtngip«

in einem allgemeinen Nettoerträge behauptete unb nad)guroeifen beftrebt

mar. Die SBerhanblungen über biefe Dinge bauerten monatelang unb mürben mit

ber größten ©rünblidjfett, ©adjfenntni« unb juriftifchen ©<härfe geführt; ber ber

$onferen& hierüber vorgelegte 33ert<ht be* Belgier« ©uillaume ift ein ftarfer ^oliooanb.

Der ©tffenfdjaft bieten biefe Sßtrbanblungen eine ^üQe reidtften unb intereffanteften

Material*, an ba* ftd) jroetfello« eine intenfioe roiffenftfyajtlicbe Virbeit anfnüpfen mirb.

Die angeftrengte, fernere Arbeit, bie in*befonbere unfer erfter Delegierter Monate lang

an biefe Probleme gefefct f)at, mirb unoerloren fein unb ben 3B«g für bie jutfinftige

Üöfung ber großen ftrage bafmen.

Die gan$e oiermonatige SSerljanblung über biefe fragen nahm, fo mertooö fte

mar, einen im §auptpunfte ergebni*lofen SluSgang. (J* fann an biefer ©teile meto

in bte Einzelheiten eingetreten nod> Äritif geübt werben. 9tor bie Xatfaa>en feie«

forg feftgefteüt. Die ©chieb*gericht«fonüentton oon 1899 würbe in einer töeihe oon

mebr ober minber mistigen ©injelpunften weiter au*geftaltet, fo bezüglich ber in bem

berühmten §uller %aü bcroährten Unterfuchung«fommtffion (commisaions d'enqoGte),

beten Verfahren oollftänbig georbnet rourbe, ferner befonber« audj burth Beifügung

eine* in einfad>en formen fidj beroegenben furamarifchen ©erfahren* für ©treitfäüe

geringerer %xt. Die Qaffi ber Ärtifel ber Äonoention ift baburä) faft auf* Doppelte

geftiegen. Die ba« obltgatorifd)« ©<hieb*geri<ht betreffenben ©ef<hlüffe be* Comit^

d'examen mürben in einer befonberen ©ruppe oon 3Jorfö)riften unter jmei @efta)t*»

punften jufammengefafct: erften* rourbe ba« ^rin^ip au*gefpro<hen, bag bie ©taaten
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fuf) oerpfltchten follen, internationale Streitfragen juriftifd>cr Statur ber Schieb««

fpredjung gu unterwerfen, infofern fie nicht bie nationale (Jtjre ober bie

8eben«intereffen ober bie Unabhängigfett be« ®taatt* ober bie SRechte

britter Staaten berühren; gmeiten« mürbe eine fiifte oon Materien aufgeteilt, in

benen ©dnebafpreetjung ftottgufmben habe, ohne bafj man fid) auf bie fflaufel oon

ber nationalen (£t)re ufra. berufen burfe; btefe ßifte war nach langer unb lebhafter

üBerfyanblung fd)lieülich in giemlich fümmerltct)er SGBetfe guftanbe gefommen: Streitfälle

ber ftnmenbung unb SüiSlegung oon Staat«oerträgen über ©chiffSjufammenftöfee,

(Schiffagebühren, 'üftachlaf oerftorbener Seeleute, Verpflegung oon armen ftranfen,

Ärbeiterfurforge, 3)ia^ unb <&emict}t, literartfche« unb fünftlertfcfyes Eigentum, femer

(SSelbanfprüche, wenn ber ©runb be« flnfpructje« feftftet)*. Dagu mar nod) ein

„Sableau" oon anberen ®cgenftänben beigefügt, begüglict) beren bie Staaten noch eine

befonbere (Srftärung ber Unterwerfung unter bie obligatorifche ©chicböfpredjung fottten

abgeben lönnen. Die oernia)tenbc Äritif, bie gfretherr o. SWarfchall an biefem

oerfAufteilen Softem oon M Sifte
M unb „lableau" übte, mar burct}au8 berechtigt unb

würbe nicht miberlegt, inbe« aüerbing« begüglidj be« ^rinjipe« felbft bie juriftifdje

Äritif ba« Problem nicht ooflftänbig erfdjöpft.

Demgegenüber nahmen bie Staaten folgenben Stanbpunft ein: Sowohl ba«

$ringip wie bie gifte famt Eableau lehnten ab: Deutfctjlanb, 6fterreia>Ungarn unb bie

oben erwähnten Sbalfanftaaten; ben gleiten Stanbpunft, aber in ber ^orm ber Stimm-

enthaltung, nahmen ^apan unb Wernburg ein. Die gifte lehnten aufeerbem noch ab,

mät)renb fie ba« $rtngip anerfannten: Belgien unb Schmeig; aufeerbem enthielt fid}

ber «bfttmmung über bie gifte Italien: fRufjlanb ferner erflärte, nur einzelne fünfte

annehmen gu fönnen unb auet) btefe nur unter ©orausfefcung ber (Sinftimmtgfeit $n
gleicher Seife erfolgte fobann bie Äbfrtramung über bie gange Oruppe ber ba« obltga*

torifche Sdjieb«gericht betreffenben Ärtifel: Deutfchlanb, Öfterreich»Ungarn, ade Halfan«

ftaaten aufjer Serbien, ferner Belgien unb ©d>weig lehnten ab; $apan unb Italien

enthielten fid) ber &bfttmmung, Oluftlanb nahm unter bem oben bezeichneten Vorbehalt

an, lehnte alfo in ©tTflichteit auch ab. 3ugleüh würbe befchloffen, bafj biefe Prüfet

au« ber allgemeinen Äonoention au«gufct)eiben unb in eine befonbere ftonoentton gu

oerweifen feien.

Die reoibierte (Sefamtfonoentton würbe fobann einfrimmig angenommen; bie

<5pegtalfonoentton über ba« obligatorifche Schiebdgericht bagegen mürbe gmar oon

etwa 30 Staaten angenommen roerben, aber bei bem ablehnenben ©erhalten uon

Deutfchlanb unb £>fterreiü>Ungarn fomie ber Stimmenthaltung oon Italien unb

Qapan unb bem einer Ablehnung gleichen, oerflaufulierten SSotum fltufelanb« fann an

ben SBerfuch einer praftifchen 33ermirtlichung nicht gebadjt merben.

SWan fann e« ruhig auSfprecben: Diefe SJerhanblungen enbeten in einer ooll*

ftänbigen internationalen »ermirrung. «ber man einigte fid> boct) in le&ter Stunbe

über bie nachfolgende intereffante $rieben«refolution: „^m (Seifte ber SJerftänbigung

unb ber gegeni'eitigen $ongeffionen, ber ba« Söefen ber ^riebenSfonferengen ift, f)dt bie

Äonimijfion befcbloffen, ber Stonfereng folgenbe Grrflarung oorgulegen, bie ben oon

jebem Staate in ben fcbftimmungen funbgegebenen Stanbpunft oollftänbig roahrt unb

zugleich allen erlaubt, biejentgen ^ringipien gu beftätigen, melche al« einmütig an*
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ertannt gelten fönnen: Die ftommiffton ift einmütig 1. in ber tlnerfcnnung beg ^Ttn^ipä

ber obligatorifdjen ®d)iebgfpred)ung; 2. in bet $eftftettung, bafj eg gewiffe ©trettigfeiteH

insbefonbere auf beut (Gebiete ber Auslegung unb Snwenbung oon internationalen 35er*

trägen gibt, bie geeignet finb, ber obligatorifd)en ©chtebgfprecnung ot)ne jebe ©infcbränfung

unterworfen gu werben, ©ie ftellt enbltd) einmütig feft, bafj, wenn ber alsbalciae

%bfd)lu§ eine« bertrageg in biefem Sinne nicpt möglid) mar, bie SWeinung^oericbieben^

Reiten niemals bie (Grenzen ber juriftifd)en ftontrooerfe überfd)ritten ^aben unb ba§

in ber gemeinfamen oiermonatigen Arbeit aUe ©taaten tn üklt nid)t nur gelernt

haben, einanber )u oerftet)en unb fid) einanber met)r §u nähern, fonbern baß fie aud)

im Saufe biefer langen gemeinfamen Ärbeit ein ftarfe« (Gefühl für bie l&emetnfantfeü

ber ^ntereffen ber gefamten SWenfdjheit gejetgt ^aben." Die SRefolutton würbe mit

40 ©timmen bei 4 Stimmenthaltungen angenommen; bie bereinigten Staaten gaben

ihrem Unmut über biefen Kuggang beg ftelbauge* burd) Stimmenthaltung ÄuSbruct

pr bie ffiefolutton ftiramten aud) Deutfd)lanb unb £)fterreia>Ungarn, inbeg Rumänien

unb ^apan fid) aud) bejüglid) ber töefolution ber ©timmc enthielten.

Dem ftomitee B mar eine anbere prinzipielle ftrage übertoiefen, bie allerbing«

fet)r balb hinter bie im Äomitee A behanbelten fragen jurfirftrat unb, obwohl an

fid) felbjtänbtcj, bod) nad) fur^er $eit *n ih*etn ©ein ober 9iid)t|ein fid) aU oon ber

(Entfdjeibung ber großen frrage beg ftomtteeg A bebingt erwieg. Die bereinigten

©taaten oon Ämerifa oertraten oon beginn ber Äonferenz an mit großem (rifer ben

©ebanfen, bafj ber internationalen ©a)tebggerid)tgbarfett oor allem eine feftere dupe«

©eftalt gegeben werben müffe, alg fie biefe nad) ber Äonoention oon 1899 hat;

baran werbe fid) bann oon felbft eine umfaffenbere materielle £ätig!eit anfd)ließen

Die Cour permanente ber ftonoention oon 1899 fei in SBirfltcbfeit gar nid)t

permanent, fonbern nur eine 9üd)ter«8ifte; eg müffe oor allem ein wirttid) per^

manenter ©erid)t«h°f gefd)affen werben. $n biefem ©inne legte bie Delegation

ber bereinigten ©taaten ber Konferenz Anträge oor, bereu Quinteffenj ber ®ebante

war: baß ein internationaler ©d)iebggerid)tghof, beftehenb aus 15 big 17 9tu$teru,

alljährlid) zu beftimmtem 3ettPunr̂ e *m &aa9 jufammentreten unb über bie ihm oor«

gelegten ©treitfäHe entfd)eiben folle; bie gleichzeitig einjuführenbe obIigatorifd)e ©cr)iet»=

geria)tgbarfeit werbe bafür forgen, bafj eg jenem (Gerichtshof nid)t an fortwährender

fruchtbarer Xätigfeit fehle. Dag aber neben biefer Cour permanente bie alte, in

einer 9teu)e oon ferneren fällen ausgezeichnet bewährte Cour permanente ber

oention oon 1899 fortbeftehen folle, würbe fd)on bei ber erften bert)anblung be«

amerifamid)cn Eintrages nad) einer bebeutenben SRebc oon beernaert augbrürflttb

qeruora,er)CDen uno anerrannt. #ur oieie u>eoanren, ote im wernpuntte oon ben

lettcncen ^taatvinannern ccr vereintsten ^iaaten an^efleoen worcen |ein icqeincn,

arbeiteten bie Ämerifaner, inäbefonbere ihre geifti^en ^iitirer, ber bot|d)after (Shoate

unb fein wiffcnid)aftl:d)er betrat ©cott, ber aud) beridjt er ftalter beö äomitee* B

war, in Überaug rühriger Söeife unb fanben aud) oon faft aUen ©etten lebhafte

3uftimmung. «ud) Deutfd)lanb fid)erte algbalb unb mit ©arme feine Unter'

ftütjung bes wirtlid) „permanenten" ©erid)tghofeg gu, allerbingg m fcharfer ©d)eibiro$

biefeg (ßebanfeng oon ber obligatorifd)en ©d)iebggertd)tgbarfett, bie Deutfd)lan*

ablehnte.
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Als bann bic Beratungen im Äomitee Durchgeführt mürben, erwies fich als bie

nicht ju überwinbenbe Scfcwterigfeit ber amerifanifdjen Anträge bte 93efefcung beS Ott»

ridjtShofeS. ^ebem ber 45 Äonferenaftaaten einen Winter gu gemäßen, ging nicht

an; beT ®eriä)tSl)OT mürbe bann wieber oiel ju aa^Itetc^ gewefen fein, um beut

amertfanifdjen ftbeal eines wirtlichen ©elt*SchiebSgerichteS ju entfprechen. Anberfeits

ftiefj jeber $3orfa)lag einer 99efefeung burdj ©ahl ber fflichter auf unüberwinbliche

Sdmnerigfeiten. Der amerifanifche ©orfdjlag, bie ^Richter wählen ju laffen, etwa

burd) bie Jtonfereng, mar für bte monarü)ifc^en Staaten unannehmbar; ber föebanfe,

ben Großmächten je einen 9hd)ter ju geben unb bie übrigen Staaten gu fturien

gufammengufäffen ober fie an ber &efe$ung abwechfelnb teilnehmen gu lafjen, fanb

Unterkühlung bes gctftig unb rebnerifch feljr bebeutenben 39raftltanerS SBarbofa ben

energifchen ©iberfprucb ber 9tid)t?<$rof3tnää)te, bie fthon einer berartigen $9efetyung beS

OberprtfengertchteS teils gar nicht, teils nur mit äußerftem ©iberftreben guftimmten.

So tarn bie ^Beratung über bie 5?efefcung beS ftänbigen Schiedshofes balb auf ben

toten $un?t, befonberS feitbem bie Beratungen über baS obligatorifdje ScbiebSgeridjt

infolge beS beutfdjen ©iberfprucheS ebenfalls auf ben toten $unft gefommen waren,

itrcrer pter noa> oort wuroe oieier yunrt uoerivunoen. Jüte jperatungen oes «ttmttees i>

fd)loffen fchliefclich ab mit ber Formulierung einer ftonoention über Errichtung eines

ftänbigen internationalen ®eritht$bofeS unb mit einem „©unfehe", bafc biefe Äonoenrton

in ftraft treten Jolle, fobalb bie Staaten fich über bie Art ber Sefefcung beS ©erichts*

tjofeS unb feine Errichtung geeinigt hätten. Dajj bie Worbamertfaner biefe Qöfung

frei ihnen befonberS am ^ergen liegenben ^rage als Enttäufchung empfanben, ift niebt

petwunberlich.

Dagegen erreichten bie Amerifaner im wefentlidjen baS getoünfdjtc $iel in

betreff beS Antrages Wörter. 9Wan erinnert fta) bei uns noch lebhaft ber 93eneguela^

©lodabe. ^n ähnlicher ©eife war wieberholt mit ftaatlidjen 3&<MigSmitteln gegen

anbere fäumige füb« ober mittelamcrifanifctje 3a?ulbnerftaaten oorgegangen worben.

Demgegenüber fyattt ein fübamerifantfeher Staatsmann, ber auch als argenttntfeher

Delegierter an ber ftonfereng teilnahm, Drago, bie als Drago=£btorte befannt

geworbene 8et)re aufgefteUt, ba§ für bie Eintreibung berartiger Sdjulben bie

Anroenbung oon Waffengewalt unguläffig fei. Sie bereinigten Staaten

näherten fia) biefem Stanbpunft fehr unb brauten bie Streitfrage in bebeutfamer

©eife unter ben betjerrfebenben ©eftcbtSpunft ihrer 3Wonroe*Doftrin. Der Antrag

Porter fotberte nunmehr oon ber ftonfereng ein grunbfetliches internationale^

Verbot im Sinne ber Qrago^hcorie. 9lacb eingehenber unb intereffanter 93er|am>*

lung würbe gwar nicht biefeS Verbot in ooller Unbebingtheit, wohl aber als inter«

nationaler ©runbfafc anerfannt. Das SSerbot würbe oor allem eingefchränft auf oer»

tragSmäfcige ©elbfdjulben (dettes contractuelles), bie ein Staat oon einem anberen

Staat als feinen Angehörigen gefttjulbet eintreibt; EntfchäbigungSanfprüche infolge

oon JBerfajulbungen ber Staaten fallen barunter nicht. Aufjerbem ift in folgenben

fällen bo<h bie Slnmenbung oon ©ewalt oorbehalten: 1. wenn ber Sthulbnerftaat baS

Sdjiebsgeriajt anzunehmen oeTweigeTt ober baS Angebot eines folgen ohne Antwort

lägt; 2. wenn er im Jall ber Annahme bie Errichtung eines SajiebsoertrageS unmog*

Iid> macht; 3. wenn er fta) einem gefällten SchiebSfpruch nicht unterwirft. Das
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©djietesoerfahren ift basjentge ber allgemeinen ©a)teb«gerid)t$fcm>ention; bcT Jätete

fpruch beftimmt, anberroeitige $arteiabreben oorbeljalten, über bie Berechtigung be*

»nfpruth«, bie §öhe ber ©umme, bie 3eit unb Ärt ber 3o§tai»ß-

Da bie bereinigten ©taatcn fich biefen biet ^uöna^men nid)t nriberfefct haben,

werben fie alfo in folgen fällen gegen bie ftnwenbung oon 3n?an8«9ewalt ein«1

©iberfpruch ju ergeben nicht mehr in ber Sage fein. 14 mittet« unb fübamertfanudK

©taaten ^aben burdj ©orbehalt bei ber Slbftimmung if>re Ablehnung biefer tlu^

nahmen erflärt; ba« ift aber gegenüber ber norbamerifanifdjen 3uftimmung jiemlic$

bebeutung«lo«.

2Bie bemerft, begießt fla) bie gange #eftfe&ung nur auf ©Bulben, bie au« 35er«

trägen ^errü^ren unb beten $e&ahlung oon einem (Staat in Vertretung ber ^ntereffen

feiner Staatsangehörigen, bie ©läubigerrechte ^aben, gegenüber einem anberen ©taat

gefordert wtrc.

in.

Den beut Umfang nach weitaus größten Xeil ber ftonferengarbett btlbeten, wie

oben fö)on bemerft, bie fragen be« ©eetriegSrechte«. üttit ihnen beifügten

ftcf> bie britte unb oierte STommtifion fowie bie gweite Unterfornmifiion ber erficn

ftomtniffioii.

1. Der lederen mar bie ftrage be« internationalen Dberprifen*

geriete« übermiefen, unb fie ljat biefe alte große ftrage be« ©dlferrechte« burdj Sfa**

arbettung einer weiterhin oon ber ßonferenj angenommenen Äonoentton in einer f)oä)

bebeutfamen ©eife gelöft. Daß biefe Äonoention, welche« auch weiterhin u)r nacferte

©djirffal fei, einen SRartffcin in ber ($efd)ichte beS ©ölterredhte« bezeichnet, ift ganj

un^tpeifel^aft. Deutfcbjanb unb ßnglanb teilen fich in ba« ©erbienft, ben ^bfd>lu§ biefer

großen grage bewirft $u Ijaben, unb jjmar ift bie Arbeit beutfcherfeit« haupt|äaMic$

burcb Äriege, englifcherfeit« ^auptjädilia) bura) (£rowe gefetteten. Den aufgezeichneten

©ericht für bie Äonferenj hat fflenault erftattet; er gibt eine meifterfafte Darfteluma,

ber gangen Materie.

3m rujftfchen äonferengprogramm mar bie ^rage nicht oergeichnet. Schon in

einer ber erften ©ifcungcn aber fünbigten erft ^reib^err o. 3Rarfd)all für ÜDeutfcb

lanb, fobann ©ir (Ebwarb für ©nglanb bie Vorlage ber aufgearbeiteten <£nt*

mürfe an, bie auch alsbalb erfolgte. Die ©ereinigten (Staaten ftdjerten fofort bie

Unterftüfcung be« ©erfe« in feierlicher ©rflärung ju. «llerbingfi roiefen biefe <&nu

würfe anfang« erhebliche grunbfäfcliche ©erfdjiebenheiten auf, bie fefoufteUen unb ja

Hären gunächft bie Aufgabe eine« fleinen Äomitee«, beftehenb au« frro, Stiege

unb föenault, mar. «uf biefer ©runblage begann fobann bie arbeit, bie beim

auch in i>erhältni«mäßig furger 3eit ihren «bfcbfoß fanb, ber al« beutfth«aigltfa>

frangöi'ifct^ainerifanifcher Antrag ber Äonfereng oorgelegt unb oon i^r angenommen

rourbe. Dagegen ftimmte nur ©raftlien, ba« bie Vorfajriften über bie ©efefcuug ^
®eria)t«^ofe« für unannehmbar erflärte. Vorbehalten haben fleh bie Annahme, außer

einigen Heineren Staaten, töußlanb unb ^apan au« ®rünben, bie noü> s« ermähn»

fein werben.

Da« ©ojtem ber Äonoention ift folgenbe«: Vet «u«bruch eine« Seetriege« fe«ea
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nad) beut bisherigen S5ölferred)t bie Staaten ^rifengeridjte ein, bie über bie Berechtigung

ober 9tid)tbere<btigung ber ©egnahme oon neutralen ^anbelsfdjiffen, insbefonbere wegen

©lotfabebruch unb Rührung oon Kontrebanbe, $u urteilen haben. Über ben $rifengerid)ten

ftet)t in ber Kegel nod) ein £)berprifengerid)t als $ö$ere ^nftanj. $)ie ganje ffrifen*

gerid)t3&arfett aber war bis je&t nur eine rein nationale. ÜDie rriegfübrenben (Staaten

finb bemnad) immer Winter in eigener ©ad)e. @d)on feit fei)r langer 3eit hatte bem*

gegenüber bie Ztpoxit eine unparteiifa)e unb unabhängige internationale Gerichts«

barfeit in $rifenfaa)en geforbert, unb baS Institut de droit international, eine aus

bebeutenben S5ölferrecht«iurtften aller Sänber beftet)enbe freie miffenfthaftliche Bereinigung,

^atte ftd) wieberholt eingebenb mit bem ©egenftanb befd)äftigt. Äber man ffttft geringe

Hoffnung, baf? biefe wiffenfd)aftlid)en ©ünfd)e eine Erfüllung finben würben, benn ber

Äernpunft ber ftrage muß ber SRatur ber ©ad)e gemäß, mag man aud) nod) fo oiele

etnfa)ränfenbe Ktaufeln beifügen, immer fein: internationale (8erid)tSbarteit

über militärtfd)e SUte ber Kriegführung; benn bieS ift logifd) notwenbig ent»

halten in einer <&erid)tSbarfeit, bie über (Mitigleit ober Ungültigfett ber gemalten

$rifen ju urteilen §al darüber barf ftd) niemanb einer £äufa)ung hingeben, hierfür

aber bie (Einwilligung ber ©taaten, insbefonbere ber größten ÜRilitärmad)t, $>eutf<h*

lanb«, unb ber größten ©eemadjt, ©nglanbS, $u gewinnen ^telt man für unmöglta).

war unter tiefen Umftänben ein gan& aufeerorbentlicheS ©reigniö, als auf ber

^weiten ^rtebenStonferenj gerabe biefe beiben 9Räa)te mit Anträgen auf (Errichtung

eine« internationalen DberprifengeridjteS fftmotttattn. $n ber internationalen

$rifengeriä)t£barfeit liegt jweifelloS eine oiel ftrengere ffiinfdjränfung

ber ©ouoeränttät ber ©taaten, als in ber ©d)tebsgerichtsbarfeit feber

$rt, einfa)lteßlid) ber fogenannten w obligatorifa)en
M

, benn bie 'Prifen*

gerichtSbarfeit ift wirtliche gwingenbe Geridjtsbarteit, unb jwar über

militärifa)e «fte ber Kriegführung, nämlich bie ©egnahme oon ^rifetu

Nunmehr ift baS Sfrau& gebaut, wenn and) nod) nic^t belogen. 93tS bahin

werben nod) manche Scbwterigfeiten $u überroinben fein. Äber ba« $9auwert ift groß*

artig unb übertrifft weit alle ftorberungen, bie bie ©iffenfd)aft gefteHt halte.

Über ben nationalen $rifengerid)ten fleht als $erufungäinftan& ein inter»

nationaler oberfter Gerichtshof im §aag, befefet mit 15 8tia)tern, beren Ämtsbauer

fedjsjährig ift; ad)t biefer 9ltd)ter ftellen bie ©roßmächte, bie bemnad) immer oertreten

finb; bie übrigen 9rid)ter werben oon ben anberen ÜKäd)ten nad) einem ber fton«

oention beigegebenen, fein auSgefonnenen Üableau für beftimmte &bfd)nitte ber feebä;

i&htigen ^eriobe gefteüt; bie ©taaten finb ju biefem 3wecfe in oerfdueetn bewertete

Gruppen nad) ber SBebeutung ihrer ^anbete* unb Kriegsflotte wie ihre« ©eehanbel«

eingeteilt, eS ift alfo eine Wangorbnung ber ©taaten, wenn aud) nur für einen be»

frimmten Qrotd, immerhin al« oertragStnäßtgeS 9Sölferea)t aufgerichtet; $3rafilien er«

aebtete fid) burd) bie ihm in biefem lableau gegebene Stellung für £u gering ein«

gefd)ä$t unb fdjloß fid) aus biefem Grunbe oon ber Konoention — als einziger ©taat

— au«. $)aS internationale Oberprifengerid)t foll nid)t, wie ber beutfd)e Entwurf

tooüte, bei beginn eine« Krieges gebilbet, fonbern als ftänbiger Gerichtshof, bem eng*

lifd)en Anträge gemäß, eingerichtet werben, ©ein ©ife ift im §aag, unb für bie

äußeren (Einrichtungen ift baS Oberprifengeritht in enge Berbinbung mit bem $aager
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^cptcospof ^e)eyt. strtegtuprenoe Staaten, oie etne ^>acpe oor rem ^ertanspot pacen.

mu)|en oartn tmmcT Dertreten jetn. 4jie)er ^2>erta)tspoj rann cet oer -iyegnapnte ren

neutralen ©Riffen ober Sabung immer angerufen werben; aber er rann audi,

allerbing« nur in wenigen, feft umgrenzten ftäHen bei ber Wegnahme feinblid)et

§anbet«fd)tffe ober ©aren angerufen werben (feinblid)e föaren auf neutralen ©d)iffen,

feinblid)e Sdnffe in neutralen Xerritorialgemäffern, Verlegung oertrag«mäßiger Hb

tommen awifä)en ben Äriegführenben). $>a« SBerhfiltni« gwtfd>en ber nationalen

unb ber internationalen $rifm*©ericpt$barfeit ift genau georbnet. Anrufen tarnt

ben internationalen ($erid)t«hof immer ber burd) t>ie ©egnahme gefd)äbigte neutrale

®taat; aber aud) ben neutralen $rioaten würbe ber beutfd)en Vorlage gemäp

bie Anrufung geftattet, allerbing« unter beftimmten im Staat«tntereffe gemalten

Vorbehalten, nämltd) baß ber Staat bie Berufung ganz oerbieten ober felbft ein«

treten tann; enbltd) fönnen felbft feinblid)e Staatsangehörige in beftintmt be*

Zeichneten $äUen bie -Berufung einlegen. $a£ oom internationalen <$erid)t«hof an)u<

wenbenbe üHed)t ftnb in erfter Öinie bie jwifd)en ben beteiligten Staaten beftehenben

Staat«oerträge, fobann ba« allgemeine 33ölferred)t unb enbltd) bie ©runbfäfce oon

SRed)t unb Villig fett; nationales SKed)t ber Äriegführenben, auf ba« bie Berufung

gegrünbet ift, ift zwar anjuwenben, bod) fann ber ®ertd)t«hof $TOäefit>orfd)rtften außer

Vetrad)t laffen, wenn ihre «nwenbung nad) ber «nfd)auung be3 Ü»erid)t«hofe« *Red)t*«

nad)teile ergäbe, bie ben ©runbfäfcen ber ©ered)ttgteit unb Vtfligfeit wiberfpredjeti

Der ®ertd)t«hof ift alfo fuerin oberfter Kidjttr über bem 9led)te ber (Staaten.

Diefe Vorfd)riften über ba« anjuwenbenbe föedjt waren für fllußlanb ber

©runb, feine 3uftimraung zur Äonoention oorzubehalten. föußlanb mad)te mit (Energie

geltenb, baß bem ®erid)t«hof ber «oben fehle, wenn nid)t oorher ba« materielle

Seered)t, tnSbefonbere über Seebeuteredjt, Vlotfabe, tontrebanbe u. a. m,, geoTbnet

fei. Diefer (fcinwanb ift zweifellos oon größter Vebeutung; aud) ÜRenault fcat ii

feinem Vericpt an bie Äonferenz peroorge^oben, baß — unb e« fei bie« eine „fühne'

i'öfung be« fd)weren Probleme« — bie red)tfd)affenbe Vebeutung be« ®md)t«hofe*

oielleid)t nod) eine größere fein werbe als bie reä)tfpred)enbe; t9 werbe bem ©e*

rid)t§^of bie Hufgabe zufallen, burd) feine SntfReibungen ba« materielle

©eefriegSred)t in feinen ^auptpunften feft aufteilen. 9Rad)t man fia> bie ganje

Tragweite biefer ^cftfteUung tlar unb Ijält man baju nod) feft, baß ber ®ericbtsbcf,

wie oben bewerft, felbft nationales fRed)t außer Äraft fe^en fann, fo tritt erft bie

ganze <SelbfroeTleugnung ber großen ©taaten ^eroor, oon ber befeelt fte fto> jt^t

unter ba« bargelegte internationale Softem ber $rifengend)töbarfeit geftellt ^aben.

lUbcr man oerftept bann aud) um fo cfyer, baß biefenigen beiben <&roßmäd)te, bie

neuerbing« große (Erfahrungen auf bem (Gebiete be« ©eerrieg«red)te« gemadpt ^aben,

fid) z« oent neuen internationalen Softem ber ^rifengerid)tdbarfeit able^nenb — in

ber ^orm ber Stimmenthaltung — oerhielten, baß inSbefonbere Qapan erflärte: bie

35orfd)riften ber Äonoention enthielten nad) feiner Meinung eine fo weitgehenbe

©infdjränfung ber Souoeränität ( wde nature a imposer une liraitatioa

sörieuöe des droits aouveraina des dtats
u
), baß ein weitere« oertiefte« Stubrnn

ber Äonoention z«* Öntidjeibung ber ^rage, ob fte für ^apan annehmbar fei, aB

notiucnbig criAeinc.
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fernerfensroert ift nodj, baß bie düster in ber $eit iljrer Stätigfeit bie

biplomartfü)en ^riotlegien b>ben unb ein Stagegelb oon 100 b>lf. ©ulben be$ieb>n;

fte leiflen aud) einen internationalen (Sib bjm. eine etoe$ftattltd}e flterfidjerung — aud?

ein mertwfirbige« iRobum beS S3ölferretf>te$. Der beutfdje (Entwurf wünfd>te al« üJftt*

gtteber bess ®eri$t«$ofe« je einen beeren ©eeoffaier ber Äriegfüljrenben; bem wiber«

fpraa) fcnglanb unb gab bie ©eeoffatere nur al« te<$nifa)e ©eiräte be« ®eri<$ts$ofe«

mit beratenber (Stimme ju.

5luf bie feb,r eingefjenbeu unb forgfältig ausgebauten SJorfdjriften übet ba«

$ro&eßoerfahren bor bem internationalen <Steriä)t foGC $ier nidjt näljer eingegangen

roerben, ftud? über bie $)urö)fü$rung be« Äidjterfprudje« enthält bie Äonoention bie

erforberliäen S3orfa)tiften.

2. $)em ©eeredjt gehört ferner an bie neue ®enfer Äonoention für ben

©eefrieg, bte bon ber britten Äommiffton unter Horftfc be« um bie ßonferenj

gweifello« Ijodjoerbienten italientfdjen 53otfdjafteT« ©rafen Z ornielli feftgefteUt roorben

war. ©ie mar ber erfte böüig gum Äbfdjluß gebraute Sntrourf; ba« 93erbienft hierfür

f)at ba« beutfdje 2lu«märtige Ämt, ba« einen forgfältig aufgearbeiteten (Entwurf auf

bie Äonferenj mitbradjte, ber mit nur unerljeblidjen Slbänberungen Ännab^me fanb.

Die Äonferenj bon 1899 blatte bie ©runbfäfce ber (Genfer Äonoentton von 1864 für

bie Hnroenbung im ©eefrieg burdj einen ©taat«oertrag feftgefteUt; nadj ber im Qcfyxt

1906 erfolgten großen SHeoifion ber ©enfer ffonoention für ben tfanbfrieg beburfte

aucb bie ftonoention für ben ©eefrieg oon 1899 einer SReoifion, bie of>ne erfjeblidje

<Bdjmierigfeit auf ®runb be« beutfdjen (Entwürfe« borgenommen mürbe. Gin (Eingeljen

auf bie (Jtnjelfjeiten barf tjier füglidj unterbleiben; nur ba« mag Ijeroorgeljoben werben,

baß bie §ofpitaIfd)iffe, audj bie prtbaten neutralen, einem mtlitärifäjen Dbertommanbo

einer Ärieg«partei unterftetlt fein müffen. ÜWan forberte bte« beutfa)erfeit« unbebingt

unb fefcte es aua), feloft gegen Öienault« ©iberfprua), bur$.

3. Die materiellen fragen be« <5ee!rieg«rcä)te« mürben in ber oierten

&cntnuffion unter SBorfifc be« ruffifdjen Staatsrate« b. SRarten« beraten. 8uf

i^runb eine* bon 3ft arten« aufgearbeiteten Fragebogen« erfolgte iunädjft eine ©e*

Tatung in ber Jcommiffton, an bie fi$ cine lariQt unb eingepenbe 93erf>anblung eine«

3U biefem ftrvtdt niebergelegten ftomitee« anfdjloß, beren (Ergebniffe bann oon Horn«

miffion unb ^lenarfonferenj angenommen mürben. Dies Girgebm« finb fünf tleine

Konventionen über oerb^ltntemäßig minber midjtige fünfte. Den Sßeridjt über bie

^Beratungen erftattete in trefflicher Steife ein jüngerer franjöfifdjer 9kdjt«gele$rter,

t^romageot.

Da« örgebni« ift alfo ein feljr geringe«. Deutfdjerfeit« t)atte man feit ^afjren

im Auswärtigen *mt in grünbli^fter ©eife biefe fragen bura)gearbeitet unb in Ser»

t>anblung mit ben anberen beteiligten »reufeifajen unb 9leiö)«reffort«, indbefonbere ben

oberften Organen ber 9Karine, bem SReicfy«*9Jlarines&mt unb Äbmiralftab, ben (Entwurf

einer üJecbtsorbnung be« ©eefriege« feftgefteUt, ber niö)t nur eine großartige roiffen«

fct)aftltrf)e unb legi^Iatorifdje Arbeit ift, fonbern, wenn er angenommen morben märe,

ben größten $ortf<6ritt barftellen würbe, ben biefe aßaterie überhaupt femal« feit

^>uqo ®rotiufl gemalt ^at Äber auf ber internationalen ßonferenj ift »on bem
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großartigen ©au ber beutfcben ©ntmürfe wenig übrig geblieben. Der Gfrrunb hierfür

war gweifelloS ein tiefer innerer (Stegenfafc in faft allen ^ierfjer gehörigen fragen

gwifchen oerfdjtebenen (Gruppen ber 3Räa)te, ein <&egenfa$, ber weitetest als (Segenfafc

ber Kontinentalmächte unb ber fyifelftaaten bezeichnet werben fann unb gang ^tuetfelloS

an bie berühmte „ bewaffnete Neutralität" Don 1780 erinnert (Englanb, baS mit feiner

©eemacht ade ÜWeere beherrfebt unb überaß feine maritimen ©tü^unfte hat, muß natur»

gemäß unb ot)ne baß man hiergegen einen Vorwurf gu ergeben berechtigt wäre, in ben

meiften fragen beS ©eefrtegSrecfjteS anbere Sluffaffungen ^egen unb gur Geltung ju

bringen beftrebt fein, als g. ©. Deutfchlanb mit feiner oerhälrniSmäßig geringen ©et*

maebt unb ohne maritime ©tüfcpunfte, bie ihm ermöglichen, überall in ber SßMt fta)

mit flogen, Lebensmitteln unb Munition gu oerforgen unb feine befa)äbtgten ©ebifje

gu fiesem unb mieberherguftellen. (Es wirb eine befonberS intereffante Aufgabe fein,

auf (Brunb ber ©erhanblungen ber britten unb oierten Äommiffion ber gmeiten §aager

ftriebenSfonfereng baS gange englifetje ©tiftem flar unb bie fünfte beS §auptgegenfajje*

gegen baS fontmentale ©Aftern feftgufteßen. Dann wirb fta) auet) geigen, inwieweit eine

(Einigung auf internationalem ©oben möglich tft SKit beftem ffiillen an biefer Einigung

gearbeitet hat man auch auf ber gweiten $aager Äonfereng, aber fic erwies fich in allen

wichtigeren fragen als unmöglich.

©nglanb ffattt auf ber Äonfereng in biefen fragen bie unbebingte Unter*

ftfifcung Japans; ©ir (Erneft ©atow unb ber japanifche ©otfehafter Xfubgufi,

beibe geiftig bebeutenbe, fcharfblicfenbe Staatsmänner, oertraten mit ftarfer (Energie

unb gätter ftonfequeng ihren ©tanbpunft; in ihrem (Befolge waren ftets ©panien unb

Portugal, meift auch bie ffanbinaoifa)en ©taaten unb ^ollanb. Dem gegenüber ftanb

in weitaus ben meiften fällen eine Koalition oon Deutfchlanb unb tfhtßlanb, benen

fich regelmäßig ÖfterreiaVUngarn gugefellte. Deutfchlanb würbe in ber oierten 9tcm^

miffion mit ausgegeidjneter ©adjfenntnis burch ben gweiten beutfehen ©eooUmächtigien,

Äriege, oertreten, unter beffen Leitung bereits feit einigen fahren bie eütfölägigen

Arbeiten im Auswärtigen Ämte gemacht worben waren, bie gur Aufteilung ber oben

erwähnten umfaffenben Entwürfe geführt haben. Italien tfitlt fich felbftänbtg, bod)

mit unoerfennbarer Neigung gu (Engtanb. Die ©ereinigten ©taaten traten in ber

©erhanblung biefer Dinge nicht ftart tyxvox, neigten aber im gangen me$r ben

englifchen NechtSanfchauungen gu. SWerfwürbig war bie Haltung ftranfreicpS: oon bem

alten trabttionellen ©egenfafc gegen (Englanb war wenig übrig geblieben; meift ftimmte

granfreich mit (Englanb, nur in wenigen ftällen bewahrte e* bie felbftänbige §alnnig

feiner großen feerechtlichen Srabitton, währenb föußlanb in faft allen fragen be«

©eerett)tes feft gu Deutfchlanb hielt.

Unter bem gefenn^eidjncten großen C$egenfa$ gingen mSbcfonbere unter bie

beiben ftunbamentatfragen bes ©eefriegSrechteS: Äontrebanbe unb ©locfabe. Die

©orfchläge gur Regelung biefer fragen unb bie ©erhanblungen barüber ergaben

alsbalb fo tiefe ©egenfäfce, baß nichts übrig blieb, als fie abgubrechen. (Ebenfo waren

in ber ftrage ber 3erftörung neutraler $rifen in Notfällen ber engltfa)e um*

ber beutfch*ruffifche ©tanbpunft unoereinbar. (Es würbe gu weit führen, auf bie befr

intereffanten ©erhanblungen über biefe fragen hier näher eingugehen.

Das gleiche (Ergebnis hatte bie große ÄommiffionSoerhanblung über tm
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auf Unoerlefclidjfeit be* Privateigentum« im ©eefrieg,

ber in ber $raji« auf ba* Verbot ber ffiegna^me oon feinblid)en $anbel«fd)iffen

hinausläuft. §ier trat 3>eutfä)lanb jurfid; ber ©egenfafc war in biefem ftalle in

erfter Sinie ein eitgjtfä)«amerifamfd)er; bie ftrage ift ntd)t erlebigt morben; ber englifd)*

araeri!anifd)e ©egenfafc war fo tief, baß oon einer Söfung ber $rage nid)t bie Siebe

fein tonnte.

©o mußte ftct) bie vierte ftommiffion mit ber (frlebigung einiger Fleinerer

Dinge begnügen. Anerfannt würbe, baß e£ erwiinfc&t fei — ein binbenber

WecbWfaU, wie i$n $>eutfä)lanb wünfd)te, würbe angefid)t§ fran§ßfifaVengltfd)en SBiber*

fprußcs nid)t erreicht —, bei &rieg£au8brud) $anbel«[d)iffen in ben §äfen bcö

(Gegners eine ftrtft jur Äbwttfelung tyrer @efd)äfte unb ju ftd)eretn Auslaufen $u

gewahren; fie iönnen jebod) — ebenfo ©d)iffe, bie auf Ijoqer <§>ee angetroffen werben,

ofme Pom &rieg$auSbrud) ftenntniö ju Ijaben — vefctjlagnabrat unb muffen bann nad)

©ieber^erfteüung beS ^rieben« jurücfgegeven, für etwaige ©enufcung ober $ernid)tung

muß (Jntfdjäbigung geleiftet werben; in lefcterer ©egie^ung matten Deutfdjlanb unb

9taßlanb SBorbefalte. Stnerfannt würbe femer, baß bie ber $fiftenfifd)erei bem 8ofal*

verfe&r, wiffenfd}aftlid)en, religiösen ober Humanitären ^werfen bienenbe ©djiffa&rt oom

©eebeutered)t grunbfäfclid) ausgenommen ift, infofern ftd) foltfje <Sd)iffe nid)t etwa felbft

an ben ^einbfeligfeiten beteiligen. Änerfannt würbe weiter — ein befonbereä Serbtenft

3)eutfd)lanb« —, baß ber $ojtverfe$r burd) neutrale, ja felbfl auf feinbltdjen ©d)tffen

im ©eefriege unverlefclid) ift unb ba* $>urä}fud)ung*red)t — 3)eutfd)lanb $atte ein

völlige* Verbot ber $urd)fud)ung oon $oftfenbungen befürwortet — mit ber größten

tflütffidjt ausgeübt werben muß; im fraüe ber ©egna&me be* «Skiffes au« anberen

©rünben muß bie $oft unberührt bleiben unb fo rafd) wie möglid) weiter beförbert

werben, ferner würbe begüglid) ber Umwanblung oon §anbelsfd)iffen in Ärieg«

fc^iffe bie grunbfäfclidje ßuläffigfeit biefer Maßregel anerfannt unter ber 9$orau«fefcung,

baß ba£ umgewanbelte ©djiff völlig ber Kriegsmarine einverleibt unb in beren Giften

eingetragen wirb, — baß bemgemäß aua> bie SD^annfd^aft unter ben mtlitärtfd)en

2)i6£ivlinarvorfd)riften unb ben ÄriegSgefefcen ftet)t. $ie oon Gngtanb geforberte

(£infd)ränfung biefer SRaßregel auf bie STerritorialgewäffer würbe ouf lebhaften

beutftben SÖiberfprud) nid)t in bie Convention aufgenommen; & bleibt fomit aud) bie

Umwanblung außerhalb ber £errttorialgewaffer auf Ijotyr <3ee geftattet. (Snblid)

würbe nod) anerfannt, baß bie 3Rannfd)aft oon weggenommenen feinblid)en £>anbel$*

fd)iffen tünftig nid)t meljr ber &rieg£gefangenfd)aft unterliegt, fonbern, foweit fie

neutraler Staatsangehörigkeit ift, einfad) freigelaffen werben muß; foweit fie feinb*

ltd)er ©taatÄange^örigfeit ift, jebod) nur nad) fd)riftlid>er 93ervfltd)tung, wä&renb ber

Stauer biefe« Äriege* feinen £)ienft in ber feinblidjen <5treitmad)t anjuneljmen;

bie« ledere gilt aud) für ben Äapitän unb bic Offiziere neutraler ©taatSange^örigfeit;

bie tarnen berer, bie biefe fd)riftltd)e SBerpflidjtung übernommen fyaben, finb bem

(Gegner mitzuteilen.

9lur s« D«f«n wenigen neuen 9ted)t$fäfcen $at ber üBerfud) geführt ba« ge<

famte ©eefrieg*red)t $u fobifijieren. Dod) burften ja fowo&I ber ^Jräfibent wie ber

iöena)ter|latter cer wommti|ion itarr Detonen, cap |ict) coen Dct ctciem .paager

SEBerfe um einen erften ^erfud) ^anble unb baß man bered)tigt fei, in ber 3ufunft
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einen »oüen (Erfolg gu erhoffen, föicbtig ift gmeifelloS, bafj es aua) beim ßanbfriegs:

reä)t nadj bera elften f&riucb, ber Sörüffeler Defloration (1874), noä) ^a^T 3 e^nte

wahrte, bi« enblia) bittet bie elfte £>aager Sonferenj 1899 ber — immer nodj nur

relatioe — ?ibf ct>lu§ ber großen Arbeit Ijat gewonnen werben fönnen. Unb rtdjtig

ift glcicfyfaü«, bajj audj beim 8anbfrieg«re$t grofte, unüberwinblidj fdpmenbe (Negern

fäfce übernmnben werben mußten unb überwunben worben ftnb. ©o mag man and)

für ba« ©eefrieg«recf)t oon ber 3utunft ein wirflidje« Wefultat hoffen, ^retlid) fcfjeint

ber (Segenfafe ber beiben feeftarfen $nfelmäd?te (Engtanb unb 3<*pan gegenüber ben

Kontinentalmächten, fpegiell Deutfcblanb unb fRuftlanb, fia) im 8aufe ber Serljanblungen

unb burdj fic nia)t au«geghü)en gu Ijaben. Die« in Söetradjtung ber einzelnen $er*

&anblung«gegenftönbe, fpegiell ber Äontrebanbe, gu unterfugen, wirb einen befonberen

Wetg bieten, aber einer befonberen §eroor$ebung ift e« boaj wert, baß alle SJer*

banblungen, fo tief aud) bie (Begenfäfce waren, in ftreng faa)lt$er tSöetfe

unb in ben oerbinbliajften formen geführt würben.

4. wenbe miä) gum ©cfjlujje ben bret großen fragen gu, bie außer ber

(Genfer Sonuentton für ben ©eefrieg nod) in ber brüten ftommiffion beraten unb

SU einer ööfung gebraut würben. Die eine oon ü)nen, $8efö)iefjung offener

©eeftäbte, war (eiebt gu erlebigen; alle« ftimmte Ijier gufammen. Um fo

fa)miertger waren bie beiben anberen fragen, bie u7Mnen*§rage unb bie 9te$te

unb ^flidjten ber Neutralen im ©eefriege. §ter fdnen eine (Einigung oöüig

unmöglia), unb in ber £at breiten in beiben fragen bie gefunbenen $öfungen

bis gum legten Slugenblirf gang gu fdjeitem. 9tun bat man bod) bie beiben (Ent-

würfe unter Daa) gebraut. Die beutfdjen ^ntereffen würben in monatelanger

fd)werer unb oft genug aufregenber Arbeit burdj ftbmiral ©iegel unb ben ifjm bei*

gegebenen itapitänleutnant Diekmann oertreten; bie tarnen biefer beutfa)en ©eeoffigiere

ftnb bauernb mit bem abgefdfloffenen Söerfe oerbunben. Die geiftig unb rebnerifw

fd>were Aufgabe, bie auf ber erften Äonfereng ber Vertreter be« £anbijeere« gu er*

füllen Ijatte, lag biedmal ben ©eeoffigieren ob, inbe« bem Vertreter be« 9anb$eere£

nur fleinere Aufgaben geftellt waren. (E« würbe mir gefdjmadflo« erfdjeinen, bier

laute Sobpreifungen anguftimmen. i^dj ftelle nur feft: bie Ärbett, bie ein monate^

langer geiftiger unb rebnertfdjer Äampf mit fyeroorragenben (Englänbern, oor allem

©ir (Erneft ©atow unb Äapitän Ottleo, barftellte, war eine ungewitynltdj gro^e

unb fdjwere. Unb für un« anbere Deutfa?e war e« ein Moment größter innerer S?c^

friebigung, welü) $o$e perfönliaje ©ompatbien unfere beutfa)en Offigiere rrofc ber

fefteften ®eltenbntacb,ung be« beutfdjen ©tanbpunfte'S fowofjl auf ber erften wie auf

ber gweiten ftonfereng fidj balb erworben unb bauernb behauptet baben. Doä) tdj

barf, fo fe&r miaj biefe ©ebanfen alä (Erinnerung wie al« (Gegenwart bewegen, barüber

fner mid) ma)t weiter oerbreiten. &ber bie ©adje ift oon groger ©ebeutung, berat

ba« Belingen internationaler ©erfe $ängt in erfter $inie oon ^erfönlia)feiten ab.

Der Warne unfere« beutfd)en «bmirale« wirb eine fel>r e^renoolle ©teile in ber

<&efa)i$te ber gweiten &aager ^riebendfonfereng einnehmen.

Unb ein gweüe« perfönliajeS Moment aus ben Arbeiten ber britten ftommiffteo

muß aua) noeb ^eroorge^oben werben. Die« gweite perfönlia^e Moment ift ber
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italientfct)e Söotfc^aftcr ®raf Xornielll O^ne btefen ^or^enben wäre bie britte

&cmmiffion in ber üfttnenfrage unb ber ^frage bet Neutralen gevettert, aber

Sornielli lieg fie nicht f(heitern, "üßlit SHectit t)at in ber ^lenarfifcung, bie biefe

arbeiten abfloß, ber öftmeichifch»ungarifche Votfdjafter Varon SRdreo bie« Verbtenft

in ben Icbfjaf teften Sorten ^erDorge^oben. ©raf Xornielti war gweifello« eine ber

marfanteften Grfdjeinungen ber gweiten Äonfereng. ®etfttg fyodjbebeutenb, als föebner

prä§id, flar unb ber oerführerifdjen Äonferengpbrafe oöüig abtjolb, ot)ne $euer aber

mit übergeugenber Söucht fpredjenb, trofc feiner 70 $af>re täglich bis tief in bie SRadjt

arbeitenb unb ben Stoff völlig beberrfä)enb, oon ebenfooiel geftigfeit wie Verbinblidjfeit

in ben formen be« Vertehr«, war wot)l Sornielli allein imftanbe, ba« grofee ©r^

gebnt« au« ben Arbeiten ber britten Äommtffion gu ftt&ern. Unb bie Pflicht ber

Danfbarfett gebietet, aud) be« gweiten Vorfifcenben, be« Norweger« §ageru», gu ge*

benfen, ber fich gleichfall« in groger unb rebltcber Hrbett um ein günftiges Ötefultat

Äuf ba« Verbot ber Befchiegung offener Seeftäbte— ben trefflichen Bericht

herüber, wie aud) über bie üRinen, erftattete $rof. Streit (®ried)enlanb) — einigte

man fid) rafd) unb letd)t. 35ie Sad)e war cid „©unfd)
M

oon ber erften an bie gtuette

Äonfereng gegeben; bie (Snglänber t)aben in biefer ftrage it)r maritime« Übergewicht ntdjt

einen Äugenblirf geltenb gu machen oerfudjt; fo war bie Sadje balb erlebigt unb biefe

flaffenbe ©unbe be« Seefrieg«red)te« gefdjloffen: offene ^läfee bürfen weber gu Sanbe

ttod) oon See fytx beidjoffen werben, auger in Denjenigen befonberen ftällen, bie in

ber Äonoention bezeichnet finb (Srfenale, 3Rtlitärwerfftätten, Verweigerung oon re«

quirierten Lebensmitteln). (Sine befonberS intereffante ©tnjeloorfcrjrtft biefer Äonoention

geht bahin, bag fold)e 33efc^te§ung auch au« Luftbation« nicht ftattfinben barf. $>er

Umftanb allein, bog ein ^Ia§ burch oeranferte SDiinen gefd)ü$t ift, berechtigt nicht gur

SJefdjiegung; ebenfowenig bie Nichtzahlung oon Kontributionen in (Selb. Vor einer

$öefd)tegung muffen bie DrtSbehörben baoon benachrichtigt werben, auger wenn bie

mtlitärifd)e Notmenbigfeit bie« oerbietet.

$n ber SRinenfrage war nach lang anbauernben Beratungen im Komitee ein

&onoentionSentwurf bejdjloffen rootben, in bem bie Grnglänber ihre beiben £>au»t*

forberungen erfüllt fahen: 1. Verbot ber Segung oon oeranferten Äontafrminen auf

hoher See, b. i. ienfeit« ber $)reifeemeilengrenge, unb 2. Vegrengung ber &tit, binnen

beren nichtoeranferte STOinen, bie nicht mehr unter Äontrolle flehen, blinb werben

muffen, auf eine Stunbe. $n beiben fünften legte $eutfd)lanb abfotuten SBiberfprud)

ein unb erflärte in ber Äommiffton bie Äonoention für unannehmbar, wenn fte nicht

fleftrichen würben, «uf ©runb ber Beratungen unb «bftimmungen in ber Äommiffion

würbe aisbann ber erfte $unft allerbtngS gestrichen, bagegen ber gweite beibehalten;

^Deutichlanb machte gunöchft t}«* «inen Vorbehalt, lieg btefen aber gulefct fallen, hat alfo

bie „eine ©tunbe" angenommen. Sa« ben erften $unft angeht, fo t)anbelt e« fta) um ein

mtlitärifche« ^ntereffe aüererften Wange«: ein Staat mit übermächtiger Seemacht wirb

auf ba« Äricgömittel ber Seinen vergiften fönnen, für einen Staat, bem folche

Seemacht nicht gur Verfügung ftet)t, ift e« unter Umftänben 8eben«intereffe ber

23erteibigung. (Serabe f)\tx war nun bie groge ftonferen^rafe ber Humanität

fcei'onber« gefähtlichr unb ßnglanb hat mit biefer $t)*afe auf ber Äonfereng unb
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aufeerfjalb berfelben in bct treffe gewaltig gearbeitet. Itofcbem hat ?Ibmiral Siegel

bie beutfdje $ofition gehalten, wirffam unterftüfct von Österreich«Ungarn unb befonbet*

bem geifttg unb rebnerifd) fet)r gemanbten ruffifdjen Vertreter Ifcharofow; fo

fonnten bie (Englänber biefe $ofition nia)t neunten. 3fn ber $lenarft$ung gab ber

cngltfcfjc Vertreter ©atow nod) eine (Erflärung ab, in ber 3)eutfa)tanb jwar nid)t

bireft, aber bod) inbireft fet)r beutlich öor ber Seit ber Inhumanität angeklagt

würbe; in fofortiger fdjarfer unb glänjenber CErwiberong fertigte frr eifert

oon 2Rarfd}all biefen Vorwurf ab, inbem er inSbefonbere barauf hinwies, ba§

5Deutfa)lanb es war, ba« ein oöüige« «erbot aller niajtwranferten SRöien, atfo ber

bei weitem gefäf)rlid)ften unb befonberS für bie friebliche Schiffahrt bebenfltchften tut

ber 2Winen, beantragt ^atte. ßeiber f)at bie Äonferenj biefen Antrag nicht angenommen.

3n ber ©ahrung be« $mmanität3prinatp« in biefer &rage ^>at alfo Deutf^Ianb ein

roüfommen gutes ©etuiffen.

«erboten ift nun 1. baS Segen oon nichtoeranferten Äontaftminen, wenn fie

nicht eine ©tunbe, naa)bem bie Stufftcht über fie aufgegeben ift, blinb werben; 2. ba$

Segen oon onanierten Äontartminen, bie nicht mit ber SoSreifjung oom Änfer blinb

werben; 3. bie «ermenbung oon Sorpebo«, bie nu^t gefahrlos werben, fobalb fie xfyc

3iel oerfet)lt haben. (ES muffen ferner alle nur möglichen «orfichtdmapregeln für bie

friebliche Schiffahrt getroffen, inöbefonbere muß bafür geforgt werben, ba§ alle Seinen

nach furjer Qtit blinb werben unb bajj bie gefährlichen ©teilen, fobalb bied bie mili«

tarifct)en Slotwenbigfeiten geftatten, bezeichnet werben. Neutrale «Staaten, bie $u ihrem

Schufce Seinen legen, müffen bie gleiten «orfichtSmapregeln beobachten. SRadj bem

Äriege müffen bie Timm fooiel wie möglich aufgenommen werben. 9(le «ertragsmacbte

müffen ihr SWinenmaterial ber ftonoention gemäß einrichten. Ü)ie $3orfchriften ber Äen-

oention gelten nur gwifdien «ertragsm ächten unb nur, wenn alle ftriegfübrenben bem

«ertrage angehören. 5)ie fionoention ift für ben «eitritt anberer üWächte offen. $ie

ftonoention foll gelten fieben 3at)re fym. bis jur britten $aager ftonferenj.

©nblich bie echte unb Pflichten ber Neutralen im ©eefrieg. Qeberraann

erinnert fid) noa> ber heftigen öffentlichen Erörterungen, al* bie ruffifche flotte auf ber

ftahrt nach ben japanifa)en Speeren wochenlang in franjöftfd)en §äfen lag. Gin Staat,

ber in ber ganzen Seit feine maritimen Stüfcpunfte in eigenen §äfen hat, braucot

feine neutralen §äfen unb mufe natürlich ihre möglichfte, ja oöllige Sperrung

wünfchen. $a* ift ber wohloerftänbliche englifche Stanbpunft, bem fleh ^apan oöUig

unb mit energifct}er Vertretung burä) feinen erften Delegierten, ben «otfehafter

£fub$ufi, anfchlofj; ebenfo taten bie«, immer im (Befolge SnglanbS, Spanien unb

Portugal.

iDen ©egenpol bilbete früher ^ranfreich mit bem ©runbfafc: neutrale £>äfen

bürfen jwar felbftöerftänblict} nicht jur «afi« frtegerifcher Operationen gemacht

werben — baS fefct nach biefer Dichtung auSgefprodjene «erbot ^ebt befonber*

heroor bie Errichtung oon rabiotelegraphifchen Stationen behufs «erfetjrS mit ben

Strettfräften — , aber Ärtegfchiffe friegführenber dächte bürfen bort oerweilen, Sohlen

unb Lebensmittel einnehmen unb it)re Schöben reparieren, foweit bie« ber neutrole

Staat geftattet, beffen Sitte fyitxin frei ift mit ber oben bezeichneten Schranfc

bajj bie £>äfen nicht militärifche Opera tionäbafis fein bürfen. $T<mfreich hat
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ber gweiten ftonferenj biefen ©tanbpunft nict)t aufgegeben unb in bet $lbftimmung

il>n jur (Geltung gebraut; aber bod) ^aben offenbat polittfcfce ^ntercffen ^ranfreich

btestnal gelähmt, benn bie fdjarfe geiftige Vertretung be$ freien ®runbfatje3 fiel fo gut

tote au$f$lief;li$ betn beutja^en ttbmiral ©tegel unb bent ruffifdjen <$efanbten

fcfcharoftfw $u. ©eutfdjlanb hatte, um ju »ermitteln, ben ©runbfafe bahin

mobifijiert: in ber 9Whe be3 ÄriegsstheaterS, b. i ber 2D?eere§jone, in ber bie

©treitfräfte »eilen, foß bie 24 ©tunben»$rift jwingenb fein, nicht aber in ent«

fernteren ©emäffern; in folgen foll Dielmehr ber fouoeräne SBiüe be$ neutralen

(Staates in ber oben bezeichneten Seife frei oon internationaler ©djranfe fein. £)tes

war aud) bie beutfcbe "prariS: in Xftngtau tourbe ber ruffifaje ^effarewitfch" —
»eil „SRähe be$ ffrtegStheaterS" — nad) 24 ©tunben entwaffnet.

Snglanb unb ftaoan festen bem ben fd>ärfften ©iberfprua) entgegen. 3JHt

einer ©timme SWehrheit würbe ber englifcfciapanifche ©tanbpunft in ber Äommifjton

anerfannt unb bie 24 ©tunben*8rift al« ©runbfafc in ber Äonoention angenommen;

5)eutfchtanb unb Wu&lanb —• nicht ftranfreich — matten in ber $lenarftfcung hier*

gegen feierlichen Vorbehalt.

9tor in befonberen ftäflen, bie bie tfonoention bezeichnet (§aoarie, fchwere

@ee), fowie au&erbem generell bur<h bie ganbeSgefefcgebung be* neutralen

©taate« foü bie frrift oerlängert werben bürfen. ÜRit lefcterer ©eftimmung ift ber

©runbfafc oößig Durchbrochen: e* fommt alfo im legten (5nbe immer auf ben

fouoeränen ©iflen beS neutralen ©taate« an, ob er fich bem ©runbfafc ber

24 ©tunben »$rift unterwerfen will. 2)ie $ahl 17011 ftemben Äriegfdjiffen, bie

gleichzeitig in einem neutralen §afen oerweilen bürfen, ift auf bret befchränft,

auch hier wieber mit ber fDiafjgabe : wenn bie ?anbe3ge|'e^gebung nicht anber$

beftimmt. $ur tfriegSDerprootantierung bürfen neutrale Isafen nicht benagt, Äofjlen

bürfen nur für bie ^ahrt jum nächfiten eigenen £>afen eingenommen werben, oor»

ftehaltlid) jebodj bed Utechts Derjenigen ßänber, bie bie (Jinnahme oon Stöhlen bis jur

Füllung ber Kohlenbehälter geftatten. 81$ ^all ber Verlängerung ber 24 ©tunben*

g-rift foß baS Ginnehmen oon Sohlen nicht gelten, fo beftimmte auSbrücflicb ber

&onoention£'(£ntwurf. Qn ber äommifflon würbe biefer ©afc auf beutfct)«ruffifc^en

Antrag mit groger Mehrheit (27 gegen bie 5 oon (Snglanb, Qapan, ©panten,

Portugal, (Shina) gefrrichen, unb babei blieb es aua) in ber $lenarftyung. %apan

erflärte alsbalb in ber ftommiffton, baß ihm burch biefe ©treichung bie Jconoention

unannehmbar werbe, ^n ber Xat haben nun (Jnglanb unb $apan ihrer Un*

jufrtebenheit mit ber Äonoention in ber $lenarfifcung ÄuSbruct gegeben, bafe

fie ba« ©anje ber Äonoention mit Vorbehalt belegten; ©panien tat ebenfo unb

Portugal behielt fleh oor, alle Vorbehalte ju machen wie ©nglanb. ©o wirb benn

biefe Äonoention, ba aud) bie Vereinigten ©taaten oon Dorn herein ihren Vorbehalt

erflärt h<*K*n. iunächft wohl auf bem Rapier bleiben, tä fei benn, ba§ bie großen

ftonttnentalmä$te fi<h in ber ©aäje $u einer Einheit gufammenfd)lie§en, woju aber

bei ben gegenwärtigen politifa^en Verhältntffen, in«befonbere bei ber Haltung ^rant*

reich* unb auch Qtalienä, feinerlei Hoffnung befteht. Unter aöen Umftänben aber

ift ber (Entwurf boch ein hochintereffante« oöllerrea^tliche« Dotument für bie (Snt*

wicflung ber 3ufunft in biefer wichtigen grage. Angenommen mürbe ja bie Äon«
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oenticn mit einet fcbr großen SD?chrtcit. Deutfdjlanb unb Ütofelanb madrten äuget

bem oben bezeichneten nod) einen gwetten SBorbetjalt bagegen, bajj einem Sriegfdnff,

ba8 in einem neutralen $>afen ftoglen eingenommen bat, »erboten fein feil, binnen

3 SRonaten wieber in einen ipafen besfelben (Staates $ur Einnahme oon Äofjlen

jurücfyufehren. Der oon Schweben gemachte 93erfuch, eine «Streichung Fee- ÄrttfeU

Sil erreichen, ber bie Überführung unb SBerwanrung oon "Prifen in neutralen £>äfen

mit Jnfrimmima, bes neutralen Staaten geftattet, würbe mit 29 gegen 7 (Stimmen

abgelehnt. $m übrigen müffen bie Äriegfüt)renben bie Siechte ber Neutralen gewiffen--

baft achten, bürfen in neutralen ©ewäffem feine ftriegshanblungen oomehmen ober

^Jrifengerichte errichten. Änberfeits müffen bie Neutralen fidj jeber Söegünftigung ber

Äriegführenben enthalten, bürfen insbefonbere nicht bulben, bafj in ihren (Setoäffern

©chiffe für einen ber Äriegführenoen auSgerüftet werben ober auslaufen unb über*

haupt ihr ©ebiet gum Stüfcpunft militärifcher Operationen gemacht werbe. $rifen.

bie in neutralen ©eroäffern gemalt finb, müffen freigegeben werben. Der prioate

«OuilDcl Hill ol 1 1 Cvl v Ii l vi E C 1 U 1 1 tCIl 0 Tu II Qu ICH Ii CHI Tu ICH 'w luu l C 1 1 IllUJl vCTDlUCcTI au

weroen. Jöennren iicp wriegicotjje oeioer «rtegtuprenoen in einem neutralen ^ajen,

|o mu]|en gwijcpcn tprer riusiaprt minoeuens *44 v^tunoen liegen, eoenio gwiicpen oet

»uöfapri eines jtrtegicpines uno eines panDeisicptjTes oes anoeren geiles, uteparaturen
V. . - Z „ 1 . - i - - *&.f — - — Cm. C mi h * • i ta % M aam • mm» mmm »mm tu *mW h » f rittI^Ji A J". j% , . - - t' S. _ mM _ X ' ' » " v

ourfen in neutralen qpajen nur oorgenommen weroen, |oweii ue unoeoingt nortg unc,

unb jwar unter «ufftcht be« neutralen Staate«.

So famen bie Arbeiten ber brüten Äommiffion trofc aller Schwierigfeiten

%m einem bebeutenben unb in ber ^auptfache für Deutfchlanb befriebigenben 9lefultat;

ift auch nicht alle«, was beutfeherfeits geforbert würbe, burchgefefct worben, fo boep

bas meifte unb wichtigfte.
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Wit Jtfiaflfrn ftrir &ev Marine lang bfentnbes Pcrfonal?

I. 3>ie XnMlbnntfaxUit in ber »forine.

^eber oon un« weiß au« eigenfter Erfahrung, wie fehr währenb be« ganzen

ftatjre« unfere ©djiffe im ßeidjen ber Detailau«bilbung fielen, unb hat mit eigener

s
i)iüt)e unb Arbeit bagu beigetragen, bie jungen, gum großen Seil ber ßanbbeoölferung

angehörenben töefruten gu Seeleuten unb brauchbaren Äriegfchiff«marrofen fytan*

gubilben. $eber oon und fennt aua) bie Ärbeit, bie aufgemanbt werben muß, bi« ba3

^anje Schiff gum rrieg«brauchbaren ^nftrument in ber £>anb feine« Äommanbanten toirb.

SBon $ah* gu $at)r werben bie ©chmierigteiten größer. Denn mit bem Slnwadjfen unferer

Marine wirb ben 33erbanb«übungen naturgemäß mebr 2öert beigemeffen werben. Die

$eit, bie ben ftrategifdjen unb taftifdjen Übungen vorbehalten ifl, wirb ftänbig warfen,

unb in bemfelben SRaße irtrb man bie fdjon an fta) fehr hirge $eriobe ber Eingelid)iff$=

auSbiloung befdjneiben. ffiäfjrenb nun auf ber einen ©eite bie 3e^ immer tnapper

wirb unb iebe« neue $ahr bie dnforberungen an bie Seifhingen be« einzelnen t)ö^er

fdjraubt, wädjft auf ber anberen ©eite mit ben neuen großen £öpen unb ihrem ftärferen

53efafcung3etat ba« jährlich ausgubilbenbe ftefrutenfontingenL

Slber niä)t allein mit ber größeren töefrutengahl wirb bie SWetjrarbeit warfen.

Die 8ücfen, bie burd) bie Entlaffung ber töeferotften geriffen finb, werben burdj bie

einfommenben Schuten nicht einfach ausgefüllt, fonbern mit ber Entlaffung ber

ffleferoiften ift ein mehr ober minber großer töollentaufch unausbleiblich oer*

bunben. Dura) biefen ffioüentaufä) fommen bie Seute aber oft in fo neue Soften,

baß auch fie, trofcbem flc „alte Seute" finb, erft einer erneuten «u«bilbung auf ber

betreffenben ©tation bebürfen, bis ihre Seiftungen auf ber §öt)e ftet)en. Daß bie« fo

ift, liegt in ben fompligierten S3erhältniffen eine« mobernen Sinienfchiffe«, ba« einen

größeren ^erfonalwechfel, felbft innerhalb be« ©chiffe«, nicht ot)ne weitere« geftattet.

Die STOehrarbeit, bie burd) ben föotlentaufd) entfteht, ift tro$ aller oorbereitenben 9Haß*

nahmen beträchtlicher, al« man im allgemeinen anzunehmen geneigt ift. SWan oergißt

leicht, baß bie fogenannten alten Seute gur $älfte oorfährige föefruten finb, bie

1 3a$T bienen unb, ba gum großen Seil ber ganbbeoölferung angehörenb, übertäubt

erft 1 %af)x gur ©ee fahren. §f)t ©eficb,t«frei« unb it)re ©elbftänbigfeit tonn nur flein

fein, unb man fann fia) be«t)alb nicht wunbem, wenn fie auf ihrem neuen Soften

nad) bem fltollentaufch erft einer genauen Unterwerfung bebürfen, bis fie allen

forberungen gewaa)fen finb.

Und) baö $eruf«perfonal wed)fett jährlich gu etwa einem Drittel. Die 33er-

fc^teben^eit ber ©cfnffstopen mit ihren mannigfachen totalen unb tecr)nifcr)en Einrichtungen

macht aber aua) für ba« neu an ©orb fommenbe SBerufSperfonal ein Einarbeiten er»

forberlich- ES ift baher nicht ohne weitere« al« oollwertiger Erfafc für bie ab«

fommanbierten Unteroffiziere gu betrachten.

Erinnern wir un« noch, baß bie ©chiffe bie fHcfruten auch infanteriftifch unb

feetnämüfch felbft au«bilben unb bagu einen £eil ber an ©orb oerbleibenben Unter*
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offtjiere gebrauchen, bte bann währenb bet SRefrutenau«bitbung bem täglichen Dienft

entzogen ftnb, fo haben wir in großen 3ügen bie ©chmiertgteiten aufgejagt bie un«

unfet «rbeit«penfum währenb bet <£injetfcbiff«au«bilbung erfcbweren.

etwa« einfacher Hegen bte 93erqältniffe beim ÜRaföineiwerfonal. 3war wecbfelt

aud) h«* jährlich ein Drittel be« 9hchtberuf«perfonal«. Aber ber junge $eijer bringt

bereits ein ÜÄaß oon tecbnifcben Äenntniffen au£ bem 3^ü^l c^en nitt, ba§ ihm bad

(Einarbeiten in feinen Dienfit cr^eblitr) erleichtert.

2lu§erbem verfügt ba« «Dtofchmenperfonal über einen oiel größeren $rojentfa$

an 23eruf«perfonal (Decfofftateren unb Unteroffizieren), weld}e bie wichtigften Soften

befefcen. Den neuen §et$ern faden batjer mehr al« ben ÜRatrofen §anblanger»

bienfte ju, benen fie wegen ihrer ted)mfct)en iBorfenntmffe fa)neöer geregt werben

fönnen. ©inb auch ffitt oiele ©chwierigfeiten gu überwütben, fo fchrt bod) bie (fr*

fahrung, baß ba« Sdjiff in ber ffiegel felbft mit §ei&erretruten fofort fahren, alfo ben

Dtenft oerfehen fann, ben man oon ihm auf ®runb ber Seiftungen be« SRafchinen»

perfonal« in erfter Sinie oerlangt.

1)ic Unguträglict)feiten liegen bat)er weniger beim tecbnifchen als beim fee<

mannifä)en ^erfonal, oon bem audj in ber golge be«$alb allein bie fllebe fein fofl.

II. $a« ©et)rgefe$ unb bie 9)lariite.

Der @runb für bie eben gefcfjilberten <&ct)wtertgfeUen liegt wie belannt in

unferem 2öef>rgefe^. ®o unzweifelhaft e$ feftfteljt, baß mir es gerabe biefem ©ebr-

gei'efc, bas gum bleibe anberer SSölfer fo tiefe ©urjeln in unferem nationalen

©mpftnben gefct}lagen bat ju banfen haben, baß auch unfere üWarine eine ooRstümlicbe

©äffe geworben ift, fo fragt e« fta) bodj, ob bie $orm, unter ber bie ©ebrpfli$t ftd)

äußert, bie ©et)rorbnung, für bie üttarine jwecftnäßtg ift. brauet nicht betont gu

werben, baß nur bura) ein ewige« Äommen unb ®ehen ba« lebenbige ®anb gwifü)eti $olf

unb 9Rarine erhalten wirb. Sbenfowentg barf geleugnet werben, baß ein gefunber SBecbfel

ber Di«ji»lin förberlich ift, nur barf bes frtngio« wegen ber ©ecbfel nicht fo groß

werben, baß er mtlitärifche Hnjorberungcn in ben $intergrunb brängt. Die« ift aber

oet ren mooernen gronen ®cpt[|en mtt ipren tompimerten urtnruptungen Der ^yau,

wenn jebe« Qa^r ein Drittel be« eTfa^e« jur Weferoe entlaffen wirb.

81« ba« ©e^rgefefc in Greußen eingeführt würbe, fjat e«, weit in bte ^urun^

fd>auenb, au« ber Armee ein SSolf«* unb SWaffen^eer gemaajt. (£« bat @d)Iad)ten wie

SWufben oorau«gea^nt, bie mit SWenfd)enmaffen gefa)lagen werben, weld)'e bie ^rieben««

präfengftärfe be« ^eere« weit übersteigen. Darum fte^t im ©e^rgefefe: „Der ©ofcat

bient 7 $af)tt aftto, baoon 3 bei ber $af)nt, 4 in ber 9leferoe.
M Denn erft mtt

Äu«fprutt) ber 9Robtlmaa)ung wirb burd) (Einberufung ber Weferoe ba« Regiment auf

Ärieg«fuß gebraut. Der auöbtlbenbe Offizier bilbet ba^er ben ©olbaten nid)t nur

für bie furzen ^a^re feiner Dienft^eit bei ber $al)ne au«, fonbem au$ für einen Ihrieg,

ber weit hinter ber aftioen Dien^eit be« einzelnen liegt, fei e«, baß er al« Oieferttft

ju ben gähnen feine« ^Regiment« jurücttehrt, fei e«, baß er al« Sanbwehrmann ein«

berufen wirb.

©ie anber« bie Marine! Da« in Dienft befinbliO)e firiegfd)iff ift mobil unb

braucht ferne ^eferoen. ©enn wir unfere dtetruten ausbtlben, fo bilben wir ba
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größten Seil oon ifmen nur au« für ben Ärieg, ber in ü)re Dienfaeit fallen tonnte.

I>ie Ärraee, bie it)re 9Zefert?tfien in bie $>eimat entlä&t, fpeiäjert für) ein lebenbige«

Kapital auf, auf ba« fic für btn Ärieg no$ na$ me§r al« IQ ^a^ten jurütfgreifen

fann. Das Kapital an Arbeit unb 3lu«bilbung, ba« wir unteren fteferotften bei ber

ßntlaffung mitgeben, bleibt für und &u einem großen Seit tot Denn ba« ifr ber

llnterfajieb jwifcfyen ftrmee unb SRarine, ba§ biefe fein SRaffenrjeer ift fonbem abhängig

bleibt oom ©a^iffsbeflanb. Die ftrmee fann niä)t genug fReferoiften befommen; bie

STOarine brauajt beren oer$ältni3mä&ig fefcr wenig, nur fo oiel, wie fie für Slu«faU unb'

für i^bienftftellung ber älteren @a)iffe nötig t)at. Wxt beut «nwatrjfen ber ffleferoe«

flotte wirb bie #a§l ber für i$re ©efefcung im Ärieg«faHe notwenbigen töeferoifren all»

mä$liä) fteigen, woburdj ba« oben ®efagte eine gewtffe <£tnf$ränfung erfährt; inbeffen

ift bie $ar)I ber oon ber SWarine benötigten Oteferoiften au$ bann noa) in fetner ©eife

in 33ergleta) gu berienigen be« $eeres p fteüen. Der ©ebarf ber SWarine ift um ba«

#ielfaa>e gebeeft, unb be«t)alb wäre für eine SRarine ba« ©etjrgefefc ba« paffenbfte, ba«

i&r gerabe fo »iel Weferoiften im Äriegsfaüe liefert, wie fie nötig r)at. #eute, mit

bem oon ber «rmee überfommenen ©e&rgefefc, liegen bie S3err)ältniffe anber«.

Die ftrmee arbeitet mit bem 28et)rgefe$ jielberoußt für ben Ärieg. Qr)r ift

ba« ©et)rgefefe wie ein Wotf auf ben 8eib gefajnitten, ber SDiarine aber pafct e«

nur fa)lea)t.

Die 9}adjietle, bie ba§ SÖcfyrgefefe ber Marine bringt, finb £u tief empfunben

worben, al« ba£ man nidjt oerfud)t tjätte, Äbt)tlfe 311 fcf>affcit. Slber alle S3orfcr)läge
r

bie barauf hinausliefen, bie 2lu«bilbung ftufammenfaffenb einr)eitliä)er &u geftalten, inbem

man ben Äblöfung«mobu§ ber ©äjiffe änberte (j. 53. ein ©djiff faft ganj mit flterruten

ju befefcen unb bafür anberen met)r alte« ^crfonal &u laffen), t}aben nidjt jura 3^e

füpren fömten, ba fie nur ba« ©nmptom, nidjt bie ftranffjeit felbft betämpfen. ©ine

Jöefferung ber *Berr)ältntffe tritt nur ein, wenn ber $>erbfrmea)fel unb mit ir)m ba«

^Hefrutenfonringent fleiner wirb. Da« ift aber nur mögtiä), wenn wir un« lang

bienenbe£ $erfona( oerfdjaffen. ffiir müffen ben entgegengefe&ten 3Beg wie (Shtglanb

einfa)lagen unb fönnen e« audj, o&ne wie (Snglanb für ben SJeflanb an föeferoiften

fürchten au müffen. $ür unfere fleine SWarine unb tr)r föeferoematerial werben wir

ftetö genug Öleferoeperfonal r)aben.

9*ut bie «Wittel, bie un« lang bienenbe« ^erfonal in «u«fu$t fteüen, faffen ba«

Übel an bcT ©uTjel. ®« gibt hierfür ein «abifalmittel, eine Stnberung be« ffie$r*

gefc^c«, bie bie Dienftoerpfiiajtung in ber SWarine auf minbeften« 5 ^a^re 2 ÜRonate

(2 fDlonate jur infanteriftifd>en Äu«bilbung oor (Sntlaffung be« älteften ^a^r-

ganged) gegen bie üblia^en 3ulagen (©eefa^r« bjw. Dienftalter«sulage) feftfefet (£«

ifr /ebod> Mar, ba§ man $u einem fo tief einfajneibenben Littel erfl bann feine

3uftu(t>t nehmen bürfte, wenn alle anbeTen SWittel fia) al« ungureid)enb ober un*

ausführbar erwiefen hätten. Älle anberen SWittel foften aber ®elb, fogar oiel @elb.

Äber man barf babei nia)t oergeffen, ba§ bei un« ba« üttaterial eine oiel größere

Motte fpielt a\§ bei ber 2lrmee. ©ajiffe finb reuer, unb e« r)iefee am unreifen ®nbe

fparen, wenn wir au« ®parfamfeü«rütffidjtcn auf gute« ^erfonal oerjiö)ten, ba« boa)

allein imftanbe ift, alle« au« bem SWaterial $erau«$u$olen, wa« barin ftetft. ein ©<t)iff
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mit tabellofer 2)?annfchaft f)at mehr (&h<mce gu fiegen unb babei bem Staat crfialten

gu bleibet*, als ein fdjlecht bemanntet <Sd)tff, baS mit oerlorener Schlacht felbft t*r*

lorcn ift. Gin Staat, bcr eine SWarine »iß, muß auch eine gute SRamtföaft wellen,

gleichgültig, was pe foftet, benn nur fo macht fich baS teure Schiff in ©ahrtjeit bejaht.

@s gibt groet ©ege, bie gum 3iete fflt)ren unb bie gleichzeitig beföritten

»erben tonnen:

1. Vermehrung bes SöerufSperfonalS unb

2. ©Raffung einer Öaufbahn für Äapitulanten außerhalb bcr bisherigen Unter»

offigierlaufbahnen.

III* clj

m

m ^ 3?cni^d^jtY^üttßIö»

Unfer eingigeS lang bienenbeS ^erfonal finb Unteroffigieranwärter, b. h- ba*

«BerufSperfonal. «Mehrjährig (5» unb 6 jährig) frretmtüige gibt es gu wenig, als ba§

fie baS ©efamtbilo ftarf beeinfluffen fönnten. fcine (Steigerung ber 3a§t beS ©erufS*

perfonals allein ben Kapitulationen beS ©rfafceS gu überladen, ift nicht angängig. $)er

3ugang bleibt ftörenben Scbmanfungen auSgefefct, unb eine Abnahme ber Kapitulanten ift

gu befürchten, fobalb burch Vermehrung be« ©erufsperfonals bie ©eförberungSoerhälrnijfe

ungünftiger »erben. (Jin gleichmäßigerer 3uflufj ©erufSperfonal, ber oon ben jeweiligen

SSeförberungSbebingungen unberührt bleibt, ift baher nur Don bem Schiffsjungen«

inftitut gu erwarten, ba bie ehemaligen Schiffsjungen an eine beftimmte £)ienf>

Verpflichtung gebunben finb. Soll ieboch eine fühlbare Abhilfe gefchaffen werben, fo

muß minbeftcnS mit einer SBerboppelung beS augenblicflichen SSeftanbeS gerechnet werben

tönnen, ber bann, entfpredjenb bem weiteren ftlottenauSbau, in gleicher ffieife Schritt

haltenb gu fteigern wäre.

Um oon ber ©irfung biefer Maßregel ein ungefähres Söilb gu gewinnen, follen

hier bie JBefafcungSoerbältniffe S. iW. S. „Äaifer ftriebrieb IH." gegenübergefteUt

§nbft 1906
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3n ^rogenten auägebrücft auf bie gan3e Sejafcung begogen:

100 °/o 26,8 19.1 7,7 73,2 48,8 21,4 48,2 34,4 13,8 51,8 34,4 17,4

*} ». ©ignalperfonal nicht mitgerechnet — b. Sarunter oier 5« unb 6ja^rig ftreüoifligc

**) 3n ber »blöjungäquote, bie Heiner atS ein drittel ift, fptegelt fta) ba« Sor$anbenfein
oon ©tücfmetfteramoärtern toteber, bte einem felteneren Äommanbo»ed)feI unterworfen ftnb. Hufcerbetn

»irfen bie 6* unb 6jat)rtg greimifligen in bemfelben Sinne.

***) Sarunter 12 Schiffsjungen, bie, ba noa) unauSgebilbet, ben Stetruten gleichjutechnoi

Ttnb. 3lufjerbem einbegnffen 20 4iö§rig ftremnttige.

t) Saruntec etwa 18 6d)iff«jungen entfptecbenb bet Semte^rung. 3m übrigen »gL ***)-
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werben, wie fte gur $tit finb unb wie fie fich [päter geftalten tdnnten, wenn bie ber*

artig oermehrte ©chiffsjungeneinftellung t^re $Birfung in ooQem Umfange gezeigt haben

wirb. Von einet Verboppelung be* ©cbipiungeninftitut* fönnen wir aber eine 93er*

boppelung be* Q3erufsperfonal* nicht erhoffen, ba bie au&bem (Jrrfafo ober ben $rei<

willigen ^eroorge^enben Kapitulanten ein gereiftes Kontingent be* Veruf*perfonal*

ausmachen. SSir tonnen überfdjläglid) nur auf ein ÜWefjr oon b^ö elften« oier ftünfteln

be* heutigen ©eftanbe* rennen.

^n ber oorftehenben Sabeüe fmb 5* unb 6 jährig freiwillige, ba lang genug

bienenb, unteT Veruf«perfonal aufgeführt. (Eine erhebliche Steigerung an 5* unb

6j&$rig freiwilligen ift, ba bereit* jefct SWangel an folgen herrfcht, nicht gu erwarten.

<B ift bat)er nur angenommen, baf? it)re 3a^( pro ©d)iff ungefähr biefelbe bleibt

4i5t)rig freiwillige finb, ba ibre Dienftgeit furg ift, mit unter ©rfafc aufgeführt.

Die 3ahten ^ei^en, baf} ber (Seminn nicht unerheblich ift, aber bodj noch hinter

bem gurücfbleibt, wa* man wünfehen muß. Diefem Vorteil ftet)en, abgefetjen oon ben

Äoften ber <5chiff*iungenergiehung, 3inbienfthaltung oon <Sa)ulfd)iffen u|w.f in ber

§auptfad)e gwei Wachteile gegenüber:

1. Die VeförberungSoerhältniffe

werben fict) mit ber breiteren Vaft*, auf bie ba* Veruf*perjonal geftellt wirb, be*

tröstlich cerfcb.Iea)tern. Ilm einem oötligen ©toefen ber Laufbahnen oorgubeugen, wirb

fid) eine Vermehrung ber Unteroffizier«, befonber* aber ber Decfoffigierfltellen nicht

umgehen laffen. $n erjter Linie würbe e* fia) hierbei um bie ©türfmeifterfarriere

hanbeln. Sine Vermehrung ber ©türfmeifterjteüen ergibt fich burd) ben Vau ber

neuen ©d)iffe (<£rfafe „©achten") oon felbft aber aud) auf ben ©Riffen ber „Deutfd>

lanb"* unb „Vraunfchweig'
,

*Älaffe würbe eine Vermehrung ber ©türfmeifter gur

Vefefeung ber miebtigften ©efchüfce ber ÜRittelartillerie nur angenehm empfunben werben.

3tu3 biefen VeförberungSfcbwierigteiten erhellt, ba§ ber Vergrößerung be«

©d)iff*iungeninftitut* eine natürliche (Brenge gefefct ift, bie bur<h ein nicht aügu un*

gefunbe* Verhältni* jwifchen Anwärtern unb Chargierten beftimmt wirb. Ob biefe

(Brenge mit einer Verboppelung be* ©<hiff*jungenütftttut* bereit* erreicht ift ober

nidjt, mufj erft bie flufunft lehren, feftftetjt einftweilen nur, bafj bie Vermehrung

nicht ad libitum fortgefefct werben fann.

2. Die 3eit ber Durchführung.

Die Vermehrung ber ©chiff*iungeneinftellung übt, felbft wenn fofort mit ben

nötigen £inftellung«quoten begonnen wiTb, ihre ©irfung erft in fahren au*. Die

«iisDilDuna, Dauert uitnoeltenö & eis o .japre. irrit Daun tcmmen etc ernen jungen

be* neuen tRea,itne* jur gleite, bauert bann noch weitere 3at)re, bi* ba* 33erufö-

perfonal oerboppelt unb bie ©irfung eingetreten ift.

55eibe Wachteile bewirten, ba§ man fid) noch nach einer anberen «u*hilfe um«

fet)en muß, ba bie Vergrößerung be* ©chifföungeninftitut* allein nicht gum 3"^
führt. Von einer fouhen anberen «u*hilfe muß geforbert werben:

1. ba§ fte fchneller wirft,

2. ba| bie baburch gefchaffene Laufbahn neben ben eigentlichen feemännifchen

v:auTbapnen etnperlautt.
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IV. Saufen für Jcntfriilanten.

1. Die ©thüfcenfapitulantenlaufbahn.

©he wir ber oorjufthlagenben Laufbahn näher treten, fei ^ier ber ©<hü&ctu

tapitulantenlaufbahn mit einigen ©orten gebaut. Denn wenn biefe Karriere auch ben

erhofften erfolg nicht gezeitigt hat, fo glaube ich bodj, baß ber ©ebanfe, ber biefet

Laufbahn jugrunbe lag, ft$ in anberer ftorm oerwirlüchen lägt.

Die ©<hüfcenfapitulanten foUten und ben englifchen able aeaman fdjaffen. Die

©Raffung ber ©chü&enfapitulanten bat nicht $um 3iele geführt, roeil man ben eng>

lifchen able Seaman $um beutfdjen ©chü&en machte, it)n aber in eine ropifch engliföe,

bem Deutfdjen nicht gufagenbe gorm ^ineinpreffen wollte. Da« umgelegte $rinjip oer*

fpricht oielleicht mehr ©rfolg, nämlich : Stöan foll ben englifchen able Seaman jutn

beutfdjen ©eemann machen unb ber Organifation ein fpejififch beutfdjeS (Gepräge geben.

Diefer umgelegte ©eg ift Je&t leichter al« früher gangbar. Damal« wollte man

®efcbüfcfpeaialiften gewinnen, bie $rage mar in erfter Linie bie Detaitangelegenijeu

eine« befonberen ©erufSjweige«. Qe^t wirb mit SBermetjrung ber Schiffsjungen genügen*

©pejialiftennadhwuch« oort)anben fem, bie ^rage wirb auf eine allgemeinere ®runb*

läge geftetlt, fte wirb eine met)r feemännifa)e; e« $anbelt ftdj barum, und lang bienenfce*

^erfonal für feemannifche, für allgemein militärtfehe Qmtdt gu oerfchaffen.

33etrad)ten wir junüchft bie Nachteile ber alten ©chü&enfapitulantenfarrierc

9J?an beabftajtigte, um bem Langel an ©efdjüljfpejialtften abhelfen, Leute, bie

©efiüöfpejtaliften waren ober werben wollten, für einige ^a^re $ur Kapitulation ju

bewegen, ohne biefe Leute ju einer feem&nmfdjen Laufbahn jtijulaffen, b. h- man fd?lcfe

fle — unb ba« ift ber fpringenbe $unft — oon einer Qeförberung au«. Än ©teile

ber feblenben 33eförberung foUte eine t&elbentfchäbigung treten, bie groß genug war,

bem SDiann fpäter ben Übertritt in« 3taiHefcn 3" erleichtern. Diefe tlblöfung bei

iöeförberung burdj (Selb war bie §auptfchwäche. ©ie war ba« tnpifch (Snglif&e in

ber Karriere, ba« bem beutfch«preußifchen ©eifte ftraef« juwibertöuft. Der Deutfäe

ift nun einmal ©olbat oon $>aufe au«, unb bie «u«seia)nung unb tyrt, bie mit einer

©eförberung oerbunben ift, ift fo rein ibeeller 9latur, baß fie nicht abfchäfcbar, alfo

nicht buren. ®elb ju erfefcen ift.

D&ne eine «eförberung in irgenb einer frorm läßt fleh bei im* bie Sfrage nie Idfen,

womit jebodj feine«meg« gefagt werben foll, baß notwenbigerweife jebe Laufbahn ihre

©pi^e im DedoffijieT finben müffe, um 3ufprua) ju finben. «ber bie treffen ber

SWaate finb bie geringfte ftorberung, bie ber (E&rgeia unferer Seute ftellt.

(Sin gweiter ^unft. Der ®0)ü|enfapitulant foüte na^ 6 jähriger Dtenftjeit

(alfo 3 ^aljre al« Kapitulant) feinen Dienft oerlaffen. SWan meinte, baß er na*

biefer Dienft^eit fta^ für bie «usbilbung auf bem Äurfu« bejablt gemaa>t ^abe, anber*

feit« aber noa) jung genug fei, fic& mit ber Prämie eine 2eben«fteüung gu grunben.

2ßan fajloß i^n alfo nia)t nur oon ber ©eförberung, fonbern aua) oom 3ioiIoerforguna«-

fa^ein au«, ferner würbe ben Kapitulanten ber Übertritt in anbere Saufba^nen er«

fa^wert, weil man befürchtete, baß ein großer 2eil ber Kapitulanten }un5a>ft bie

pehiniären Vorteile ber ©ajüfeenlaufba^n wahrnehmen unb erft furj oor ^eenbigusg

be« 6. %ai)xt* su einer ber feemännifd^en Laufbahnen übertreten würbe.
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Diefe Organisation war roteber burä) unb bura) englifa). Der beulte 3)?ann ober

Unteroffizier bient nia)t, mit ber engltfa)e, um zur @ee zu fahren, fonbern er arbeitet auf ein

ganz beftimmteS ftitl f)in. Gr roill entroeber Detfoffizter unb bamit penfionSberedjtigt

roerbeu, ober ben 3uriloerforgungSfa)ein erlangen unb fia) mit ü)m eine ©eamtenfteße

fia)ern. DaS ®roS ber Unteroffiziere fie$t alfo bie ©eemannStaufba^n als Dura)«

gangSftabium &um Beamten an. Wit biefem a)arafterifltifa) beutfa)en £ug, ber bem

Denfen unserer feemännifa)en Unteroffiziere (bei ben tea)nifa)en Unteroffizieren liegen

bie S3erf)ältntffe ircgen ber im 3toitleben beffer oertoenbbaren tea)nt|"d)en $enntniffe

etroaS anbers) eine ganz eigenartige Stiftung gibt unb ber in einer fpezififa) beutfd)en

Drganifatton begrünbet ift, mu§ man rooljl ober übel rennen, ^eber ÜWann, ber

fapituliert, benft an feine 3ufunft unb meibet ba^er bie Karriere, bie $m ^enfion

ober 33eamtenftefle oon oorn^erein oerfdjliefet. Die m elften Kapitulanten wollen ü)r

Verbleiben in ber SRarine baoon abhängig machen, rote es t^nen glüeft; fie müffen

beSfalb — unb baS ift burä)auS oerftänblia) — fia) eine Saufba^n wählen, bie i^nen

etwa« in «uSfia)t ftellt, ben 3toiloerforgungSfa)em ober bie ^enfion bes DetfoffaierS.

2. Die oorgefdjlagene Kapitulantenlaufba$n.

h. Untertrieb gegen bie £aufbafjn ber @d)äi?enfapitulanten.

Die neu in $3orfd)lag gebraa)te $aufbaljn ftefjt auf einer ganz anbeten ($runb*

läge, (Sie foll ntdjt ben 93eftanb an (&efa)üfefpqtaliftai oermeljren, trofebem jeber

©efd)üfcipezialift and) Ijier roiUIommen fein roirb, fonbern fie (jat allein ben Qm<t
t

ben £erbfttDea))"el verringern unb lang bienenbes fjerfonal ju fa)affen, baS

bauernb an 93orb besfelben ©djiffeS bleibt unb feinem 2öca)fel im Qntereffe

feiner ÄuSbilbung unterworfen ift

Diefe ?aufbafyt ift bemnaa) offen für ieben Darrofen mit guter ftü^rung, ber

feinen Soften als SWatrofe ausfüllt 3ft uns ein ÜRann, ber ein @efa)ofc gut an*

fefcen fann, ober ber ein guter Äuffafcetnffeller ift, ift uns ein ©ntfernungSmeffer,

ein guter Sefe&lSübermittleT, ber oerftänblia) bura) baS Eelep&on fpredjen fann,

ein SWann, ber in ber ®efea)tszentrale ©efäjeib roetfj, ein guter töubergänger, ein

fixerer 2Raf$inentelegrap$enpoften, ein ÜWann, ber ben <3a)einroerfer bebienen fann,

fo roenig roert, bafj wir tyn nia)t an ©orb behalten möa)ten? 3ft ein folä)er SWann

bie Kapitulation ma)t aua) roert, felbft roenn er fein ©efa)üfefü$rer ift? $a) raöa)te

meinen, ba& ein ©tamm oon folgen beuten, ber geroiffermafeen v5a)iffSinoentar roirb,

für uns nia)t zu unterfa)äfcen ift.

9ton zur ©eförberungsfrage. SGDenn biefe Kapitulanten zur ©eförberung

beranfte^en, fo roirb fia) geigen, bafc ber größte £eil rootyl moraltfa) reif ift, bie

UnterofftjierStreffen mit ffiürbe ju tragen, baß tym aber bie intelligent unb baS

(Mefajirf feljlt, als auSbilbenber Unteroffizier oor ber ftront gu fielen unb 9tefruten

^eranjujieben. Äber beSroegen biefe moralifd) befähigten Seute oon ber 53eförberung

aud^ufaiUc^en, liegt fein ftia)^altiger @runb oor. ©arum fofien einem Sßann, ber

im ^tenft unb im ©efedjt feinen Soften als Sßefet)I«übermittler, am ©a)einroerfer, in

ber 3entrale ober am ©efd)ü^ oerfie^t, auger Dienft unb am Sanbe nid)t bie G^ren*

Bezeugungen eines Unteroffiziers zuteil roerben? Gin <^runb bafür ift nidjt einzufe^en.

3J^an roirb einroerfen: baS oerträgt fia) nia)t mit unferen biSgiplinaren SJer^ältniffen,
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benn bic 9lr. 2 am ®e[cf)üfe (auägebilbetcr Q&eicr/üfcfüfirer) ift oft nur ein Obermatrofe,

unb femer, wo« follen wir mit bem Überfluß an Unteroffizieren anfangen?

Dagegen läßt ftä) fagen:

#u 1. Disziplinare Verhältniffe.

<$« ift burchau« ntä)t gegen unfere «nföauung, baß im Dienft unb in «ufr

Übung oerfchicbener Dienftoerrichtungen ein jüngerer Vorgefefcter eine« Älteren ift

(Ein Unteroffaierbienfttuer ift al« $oot«mann«maat ber ©acr>e Vorgefefcter, ber

<Sia)er&eit3roaa)t&abenbe ift Vorgefefcter aller Unteroffiziere, ber 93oot«fteuerer, auch all

Obermatrofe, ift Vorgefefcter be« älteften SWaföiniftenmaaten, ber gallreepSgefrette h<«

in Ausübung feine« Dienfte« Vorgefefctenbefugntffe. Dergleichen Verhältaiffe ftnb

gewohnheitsmäßig an Vorb fo häufig, baß man nicht behaupten tarnt, baß eine Hu«

behnüng biefe« Prinzip« Z- 33- <»uf ©efchüfcbebienung für bie Dauer ber ©efecfct*

Übung oöllig unburchführbar fei.

£u 2. ©ie fott man biefe Unteroffiziere im <S(hiff«bienft oerwenben?

ftür bie Verwenbung biefer Unteroffiziere im täglichen @chiff«bienft gibt un*

ba« ÜJtafchinenperfonal, ba« reichlicher mit Unteroffizieren bebaut ift, ba« befte «ei<

fpiel. $n ber 3D?afä)ine tut ber Unteroffizier benfelben Dienft wie ber 9Rann, nur ift er

ber Vorarbeiter unb Vorr)anb«mann, »erfleht bie oerantmortungSooUeren Soften unb

führt beim 8rbett«bienft felbft mitarbeitenb bie feineren Arbeiten au«. 9tud? bie«

läßt fidj im feemännifdjen Dienft burchführen. ©arum foH ber gra tlreep^g e freite, ber

@idjerljeit«roadMabenbe, ber flhibergaft, ber ^afdjtnentelegraphenpoften, ber Soften ht

ber ßentrale, ber ©^renpoften oor Äommanbant unb fcbmiral fein Unteroffizier fein?

$ür ßäuferpoften unb Dergleichen Verrichtungen finb ftet« genug tfeute oom Grfa^

oorhanben. 3um ©Qdjibienft al« 9oot«mann«maat ber ©adje fönnen biefe tfeute

ebenfalls herangezogen werben, wenn fid) ber eine ober anbere perfönlich bazu eignet

Sin 3roang ^a3u ^fch* ebenfo wenig wie ein prinzipielle« §inberni«.

Der ganze Untertrieb gegen früher würbe lebiglia) barin beftehen, bie Unter;

Offiziere niajt allein at« %ufficht«perfonal zu betrauten, fonbern fte mehr al« b&bn

Zu tätiger Mitarbeit heranzuziehen. Daß ein folcbe« Verfahren nicht unbeutfa) ift

unb fidj burcfrauä mit ben Knfchauungen unfere« Unteroffizierftanbe« oerträgt, beweis

ber Dienft in ber ÜWafd)ine, wo bie« Prinzip bereit« (Eingang gefunben hat.

b. Sie £aufbohn fel&f*.

SRacr) biefem mÜTbe ftcr) bie Öaufbabn, wie folgt, geftalten:

Die ßeute fapitulieren im britten Dienfijahre, werben mit Ü&fdjlufe be§ brüten

FUioreS ;u Cberuiatrcfen ernannt uub croalteii von nun an bie Sapttulantenlöbniiru,

©eefabr* unb Dienftaltersplage.

3u ungefähr berfelben 3eit, in ber bie gleichaltrigen Seute ber öootömann«'

maatenlaufbahn beförbert werben, erfolgt auch ihre (Ernennung zum SRaaten wä\

entfprea)enber Löhnung. (£« ift oorzuziehen, für bie Unteroffiziere biefer 8aufbaba

feinen feften Qtat aufzufteüen; burch einen folgen würben bie ©effaberung«Derhältnrjf*

biefer ßaufbahn anber« geftaltet al« bie ber 93oot«mann«laufbahn unb ber ernjaye

Übertritt zu* lefcteren erfchmert werben.
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Witt ber Oeförberung zum Unteroffizier bort biefe Äarriere auf, beim mit einer

©eförberung zum Obermaaten oerbinbet bie 3Rannfd)aft ben begriff eine« alten Unter*

offizier«, ber auf eine ©erütffuhtignng feiner Änctennität anberen Unteroffizieren gegen*

über Stofprud) erhalt, gerner ift e« für ben ®ä)iff*bimft vorteilhaft, wenn bie rang«

&lteften Unteroffiziere ftd) au« folgen Unteroffizieren retrutieren, bie allen Änforberungen

genügt haben unb nid)t nur Vorarbeiter unb 93orhanb«leute, fonbern aud) in wahrem

©inne be« ©orte« «uffid)t«perfonal fmb. $ierzu ift a6e* «n
fl
ro6« 3äl *>er Unter*

offijiere ber neuen Saufbahn nia)t befähigt, ba mit ihm in erfler Sinie nur al« Vor«

banbämann fapitultert ift.

Senn biefe neue forciere trofcbem 3ufprud) faben foß, fo müffen mit bem

«uferen ber ©eförberung für ba« ®ro« fotgenbe 93ebingungen erfüllt werben:

1. Steigen ber Ööhnung,

2. Grlangung be« 3ioiloerforgungS)d)eine«r

3. Übergang in anbere Saufbahnen.

3u 1. unb 2. Da« (Steigen ber Söbnung fann, ba eine Öeförberung ntdjt

erfolgt, nur nad) ber Dienftzeit geregelt werben. (£« würbe bafjer nad) ber SBeförberung

^um ÜÄaaten bie Söhnung für jebe« oolle %af)T um 5 flJlarf pro ÜWonat zu erhöhen

fein, bi« bie 9)?ajrimaUöbnung con 60 Üflarf (Obermaatenlöhnung) erreicht ift. Dann
erhöhen fid) nur nod) bie <5eefaf>r» unb Dienftalter«zufaae# wie bereit« jefct, allein weiter.

ÜWit biefer 9Na$imallöhnung würbe ber üRaat bi« zur (Erlangung be« 3i>>iloerforgung«»

feiernd bienen unb bann ben aftioen Dienft in ber Siegel oerlaffen.

3u 3. Denjenigen, weld)e bie ^ä^igfeit zum Q9oot«mann«inaaten barlegen, fleht

e* jeber 3ei* offen, nad) (Erfüllung ber oorgefdjriebenen löebingungen zur ©ootSmann««

raaatenlaufbahn unter gleid)zeittger (Sinrangierung nad) ihrem Dtenftalter überzutreten.

Äußer biefem Übertritt zur 93oot«mann«maatenlaufbahn, bie mehr unb mehr

i$r 3iel im ©türfmeifter finbet, fönnte eine töeihe oon tiefen Seuten, bie fein Talent

3um ©djtefcen haben, aber fonft bie Söebingungen erfüllen, bireft zur SSBadjtmeifter*

ober *oot«raann«laufbahn zuflelaffen werben. Dtefc «nwärter werben ohne oorherigen

Übertritt zur 33oot«mann«maatenlaufbahn in bem Slugenblitf zu Obermaaten beförbert,

in bem ihre 2lbfommanbierung oon ©orb im Qntereffe ihrer weiteren Verroenbung in

ber ©adjtmetfter* ober ©oot«mann*laufba§n (Anwärter für bie 53oot«mann«fteÜung)

erforberlid) wirb, £>ter finbet eine 2tu«nabme oon bem 9Hd)tbeförberung«prmzip ftatt. (hne

Söbnung«erhöhung tritt nid)t ein, ba biefe unabhängig oon ber Veförberung geregelt ift.

9Wan fönnte hier einwerfen: Die ganze Saufbahn fommt auf eine Vermehrung

ber Unteroffizierfteüen haau«. Dann fann man zu bemfelben Otefultat aud) gelangen,

wenn man ba« <3d)iff«jungeninftitut nod) weiter oergröfcert unb bementfpredjenb ben

UnteroffizierSetat erhöht.

©ewifc, rein zahlenmäßig au«gebrüdft würbe baöfelbe erreid)t werben. Dennod) ift

bie SBirfung biefer Saufbahn eine anbere, ba fie auf anberen ÜBorbebingungen aufgebaut ift.

1. Die ©d)iff«jungenau«bilbung fällt fort — Grfparni«.

2. Die ©efd)üfcfpezialiftenau«bilbung ift unnötig — <£rfparni«.

3. Die Seute bleiben bauernb auf bemfelben ©d)iff — baher fein 2BedbfeL

4. Die (Ergänzung erfolgt au« bem ©d)iff«perfonal felbft.

6. Die 3Birfung ber oorgefd)lagenen Äu«hilfe tritt fdjneU in bie Gr) Meinung.



1282 1907.

20 X 30 = 600

ÜHefe fünf fünfte fteöen wegen i§rer (Eigenart unb be« bamit oerbunbenen

Vorteil« eine glürfli^e (Ergänaung ber burd) ba§ ©fyfföjungeninftitut ntc^t ausgefüllten

Süden bar.

G$ fragt fid) nun: was foftet biefe Saufbaljn, unb wie geftaltet fid) nad) ü)rer

£urd)füljrung ber Äblöfung«mobu8 im $>erbft?
4

3ur ungefähren ©ered)nung ber Soften foü angenommen werben, ba& burd>

fd)nittlid) ein £inienfd)iff ber „ffaifer"* bis „£)eutfd)lanb"«fllaffe unb bie ^anjerfreujer

30 able seamen, bie neuen großen 8inienfd)iffe oon (Erfafc „©adjfen" an unb bie

projezierten ^anjerfreuaer 40, bie Keinen Ifreujer 20 «Wann $aben foOen.

$o3 ergibt für brei ©efd)waber su je 8 ©d)iffen, 1 $lottenflaggfd)iff, bie $an$er*

freier unb oier Äreusergruppen gu je 3 «einen Äreujem:

5 „Äaifer"*£laffe ....
5 „Sittelsbad)"

5 „$5raunfd)weig" ....
5 „$)eutfd)Ianb

M

w$rina ^>einrid)
M

, „tyrina

«balbert", ,,$riebrid) <&ax\
u

,

„tyox&", „töoon", ,©d)arn*

&orft*\ „©neifenau" . . .

5 große 8tnienfd)tffe . . . i

3 große $anaerfreuaer . . . i

12 Heine Jfreuaer ....
3ufammen = 1370

ftür HuSfall unb Vermehrung etwa 10 foroaent — 130

3ufammen = 1500.

Diefe 1500 üflann treten an ©teile oon ebenfooiel Seuten be« ©rfafce«. $a

bie Verpflegung an öorb biefelbe bleibt, fo wirb baS SWetyr an Soften burd) bie er-

^ö^ten flompetenaen unb 3ulagen fcroorgerufen.

©8 foftet ein able Seaman nad) 93eenbigung feiner aftioen 3iäljrigen 2)ienft«

Seit monatlid):

7 X 30 =

8 X 40 =
12 X 20 =

210

320

240

3a$r
AbleBeamtin ©eefa$t»

aulaae atter*jufoge
©utnme

Wort SRart SWarf SWarf Warf

1. 3a$r 6 3 42,90

2. . 88,90 9 3 45.90

3. . 46,- 12 6 63,-

4. 45,- 5 15 9 74.-

5. . 45,- 10 18 12 85,-

6. . 45,- 15 21 15 96.-

7. . 45,- 15 24 18 102,-

8. . 45, 15 27 21 108,-

3«f< 616,80

d by Googl
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Die burajfajmttliajen Soften pro ÜWonat 616,80 : 8 = 77,10 2ttatf.

* * eine« <£rfofrmanne3 = 19,50 *

mithin ein ÜWe$r = 57,60 üttart

(Jin able seaman foftet pro SÄonat mefjr . . . . = 57,60 ÜRarf,

* pro 3a$r mefjr 12 x 57,60 = 691,20 maxi,

1500 » * foften * * * 1500 X 691,20 = 1 036 800 2»arf.

$)ie jäljrltäjen 9J?e$rau8gaben belaufen ftdj bemnadj auf runb 1 SRiHion. Qitfy

man ferner in 99etradjt, baß biefer 93eredjnung ein ©djtffsbeftonb gugrunbe gelegt

war, wie wir iljn jefot nodj nidjt Ijaben, baß bereits für S5erme^rung mit einem 3U*

l'cfylag oon etwa 10 $ro$ent gerechnet würbe unb fdjließliäj angenommen mar, baß

biefe 8eute 8 $a$re über iljre Dienftjeit IjinauS bienen, e^e fie in eine anbere Saufba^n

übertreten ober ben attioen SDienft oerlaffen, fo muß man jugeben, baß bie Sereajnung

nidjt abfi$tlta) günftig aufgefteüt ift. 2Wan Iann beS&alb rennen, baß nadj Durdj*

fü^rung be* ftlottengefefees bie 2Re§rau$gaben l'/t ÜWillionen nidjt wefentlta) über*

fteigen n>erben.

d. 2>er MWfttnflömobiig.

©ie geftaltet ftdj nun ber «blöfungsmobu« im $erbft? ©reifen wir auf bie

SCabette .©eite 1276 jurücf. .

©tat
able 33erufös

SBc$fel

6 r f a U *)

Sö e dj f e I

seameu petfonal bleiben

an iüorb
oon Söorb

bleiben

an ©orb
oon öotb

340 30 164 117 47 146 100 46

3 tt ißroienten:

100 8,8 48,2 34,4 13,8 43,0 29,4 13,6

i

•) 3)aruntet etwa 18 6a)ipjunaenmatrofen.

©enn biefe 3afclen aua? nur «nfprua) auf einen ungefähren «n$alt maajen

fönnen unb ©djiebungen unterworfen bleiben, fo geben fie bodj ein annätyernb ridjtige*

$3ilb ber ©irfung ber »orgefajlagenen Hbljilfe. SS jeigt ft$, baß ber ®efamtwedjfel

oon 109 auf 93 tföpfe finft, baß aber jefct oon biefen 109 ÜWann, bie neu an Sorb

fommen, 83 fftefruten finb, wäbjenb fpäter auf 93 Äöpfe nur 46 föefruten entfallen.

3u berütffidjrtgen ift ferner nodj, baß in ber ©erea)nung an bem SSedjfel etwa eine«

Drittel* beS ©eruf«perfonal$ feftgefcalten ift, wä^renb in ber 3u*un ft wegen ber

größeren 3a§l ber #oot$mann«maatenanwärter eine geringere SlblöfungSquote fidj

ergeben wirb.

$>er Hauptgewinn bleibt aber ber, baß ba« töefrutenfontingent oon 83 auf

46 ftnft unb baß oon biefen 46 nodj 18 8eia?tmatrofen ftnb.

K«ine.«unbl4uM. 1WI. 11. $ejt. 84
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Sdilnftttiort.

$a8 üflafe an Arbeit, baS im Saufe eines ^afjre« in unfere ÄuSbilbung geftecft

rottb, fann nidjt gut mehr erhobt werben, moljl aber »erben bie ftnforberungen an

bie öeifhmgen madjfen. liefen Änfotberungen fann nur lang bienenbes ^erfonal

genügen.

EBa§ mir bura? lang bienenbeö ^erfonal an 3eit geminnen, mirb nicht nur bei

33erbanbSau8bilbung, fonbern audj bem einzelnen @ * iff, ber Äonferüierung beö üJiateTtalf

oor allem aber ber feemännifdjen unb militärifa^en HuSbilbung be« einzelnen SRefruten

jugute fommen.

Wgr.
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$\t QLäktxk ittz Älmtiral Jftnmtfer int frattiöftfriien Sommcr-
utanötar 1907*

(Mit 5 ©fisjett.)

Da« ftauptintereffe mährenb be« frangöfif(b>n ©ommermanöoer« 1907 richtete

fid} niä)t auf bte grog angelegten Hufflärung«übungen, niä)t auf Unterfee* unb £or=

peboboot«angriffe, fonbern auf bte tafttfajen SBerfud^e. (Sollte boä) enbgültig bie

(gntfdjetbung fallen über bie in ben beiben Vorjahren oon ihrem ©djöpfer felbft ein*

geübte neue ®efe<ht«taftif.*) Da bie (Errettung ber Ätter«grenge ben Äbmiral

^ournier gmang, im SWai feinen Slbfrfneb gu nehmen, hat er bie ftlotte in biefer

bebeutung«oollen 3"* ™fy felbft führen lönnen. ©ie ftanb mährenb biefer

Übungen unter ber $üt}rung be« SSigeabmiral loudjarb, feine« erprobten ®ef<hroaber*

tiefst, ber oon ihm felbft aU fein 9taa)folger empfohlen mar unb ber ftdjerliä) wie faum

ein 3roeiter mit ben ©runbgebanfen unb 3telen ber neuen (Sefedjtsmeife oertraut mar.

Die Commission de la tactique navale unter bem JBigeabmiral Saillarb mofjnte

auf ©efehl be« SWarinemtniffer« ben tafttfdjen Übungen bei, unb oon ihrem SSotum

mtrb ©ein ober 9li<htfein ber Orournierfa)en STaftif abhängen.

Die Übungen ftnb mit groger Unparteilich, ohne Voreingenommenheit nadj

irgenb einer ©eite, angefefct morben. ©ie bieten in ihren (Singelheiten fo oiel be« Qnter»

effanten unb lehrreichen, bafj e« fia) lohnt, im ^olgenben näher auf bie taftifdjen 2Wa*

niJoer einzugehen, af« bie« im Dftoberheft 1907 gefdjehen ift.

3u ben ©efedjteffiggen ift gu bemerfen, bafc fie nur fdjematifdje Darftellungen

finb. ©ie geben bie Formationen unb Öemegungen ber fran^oftf^en flotte an, berürf*

ftdjtigen aber, entfpredjenb ben in biefer ^tnflc^t meift nur ungenauen Angaben ber

©ertdjte, nidjt 3eit unb SÖeg. (Stellung unb $>anblung«roetfe be« fteinbe« wirb nur

angebeutet.

Da« allgemeine Programm ber Übungen unb bie 93eftimmungen für ben

raarfierten fteinb finb im Dftoberheft 1907 enthalten.

Die Übungen verfielen in bret Äbfdjmtte:

I. Bor ©tnfdjtffung ber tfommtfflon:

ftormaltaftifa)e unb ®efea)töübungen ohne unb mit Darfteilung be« fteinbes.

II. 95or ber fiommiffion: »ereinbarte ®efe$t«bilber.

a) Die flotte greift an, ber ®egner oertetbigt ftd).

b) Die flotte hat ihre SWafjnahraen entfprea)enb ben 93emegungen be« an*

gtetfcnDen ^cinoe« gu treffen.

III. «or ber Äommiffion: gmet freie ®efe<ht«bilber.

I.

2lm 16., 17. unb 18. Qult mürbe tägltdj unter ph™n9 be« ftlottendjef«

eooluttoniert. Da« Programm umfaßte: Übergang au« Dreireihiger ftlottenmarfaV

•) fcterju vtv$Uity „Waxm » 9tunbf<$au", ^uli^eft 1907, 3. 884 ff.; DttoberW* 1906,

€5. 1158 ff.
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formatiert in $efe(f)tsformation, unb jroar fotooljl in bic <&ruppenbmar$linie als aud)

in bte @ruppenfiellinte, ^aljren in Staffel Söadfborb unb ©teuerborb, Übergang in

(Staippenftellinie unb ®ruppenfcroarglittie, formieren ber £)urd}bruä)3tolonnen.

Slnt 19. %uli fanb eine größere @efed)t$übung gegen einen marfierten

fteinb ftaü, bte infofern befonberö intereffant ift, al$ fle etwas mefyr ßlar^eit übet

baS SWanöoer gegen Umfaffung gibt, wie bieS in ben vorjährigen &ert$ten bei

ftafl war. (ftigur 1.)

$>ie flotte beftnbet fid) in einfadjer Äielünie, baS I. ®efd)toaber an ber ®pi&,

auf fübtoeftlidjem flurfe, als ber fteinb an ©adfborb oorauS in ©idjt iommt GS mir*

©ruppenfieUmie auf bemfelben tfurfe fyergeftellt, barauf guerft in ©taffei 39atfbort

adjterauS, bann in fcroarSlime Ännäfjerung gefua)t unb fä)lief$lid) in ®ruppenfieflir<

Digitized by Google



2>ie 2aftif bc§ 2lbmitoI frourniex tm franjöfifd)en Sonimermanöuer 1907. 1287

ein laufenbe« ®efe<$t auf norböftliajem Äurfe geführt «uf 93efe$t be« ftlottena)ef«

teilt fidj iefct ber ©egner, um beibe ftlügel ber ftlotte ju umfaffen, bie biefen S3erfu<$

bur$ ba« oorgefüjriebene 2WanÖoer gegen Umfaffung $u »ereiteln fua)t. Da« ^rinjip

gerbet fa)eint batiti ju liegen, bafe ein Xeil be« freinbe« mit geringeren ©treitfräften

feftgefyilten wirb, mäjrenb ba« (Bro« einen £>auptfdjlag gegen ben anberen Seil füjrt.

Da« an ber Cueue fteljenbe II. ©efdjwaber oerfuajt &u biefem 3roede, fia) awtfdjen bie

beiben feinblidjen ©ruppen ju [Rieben, unb foll ben linfen gegnerifdjen ftlügel (Gruppe 2)

oerljinbern, an ba« ©ro« jeranaufomraen. Der 93erfudj mißlingt: Der $einb entjiejt

bem II. ©efdjmaber unb beteiligt jtdj am tingriff gegen ba« I. unb III. ©efdjwaber.

CDtefe beiben 33erbänbe finb in lebhaftem Äampfe mit ber regten ^lügelgruppc be«

©egner« (®ruppe 1); fie werben immer meljr überholt unb &u immer ftärterem 8b*

bre§en nadj SBacfborb gezwungen. SRadj einiger 3"* erhalten fie au$ enfilierenbe3

fteuer oon ber anberen (Stoppe beö (£cinbe« unb finb jum Srfiluß jrotidjen atuei feuern,

mäljrenb ba« IL ©efdjwaber, auger ©djufemeite, feine Unterftüfeung leiften tonn.

33crfa)iebene Übelftänbe, bie allein auf bie taftifdjen formen jurücfjufüljiren finb,

Ijaoen fidj fdjon bei biefem ©efedjtsbilbe gezeigt. Der Übergang au« ber einfaa?en

Kiellinie in bie ©ruppentiellinie bauerte über eine Ijalbe ©tunbe; ba« I. ($cf$maber

floppte &u biefem ftmde, ba« II. bampfte auf, ba« HI. jängte fidj an ba« L an.

2öä$tenb be« »ufbampfen« mar ber öebraua) ber Artillerie im II. ©ef<$maber un*

mögliü), ba e« buraj ba« I. raa«fiert würbe, unb au* ber artillerifttfa> Wufceffeft ber

beiben anberen @>efd)tuaber tonnte wäijrenb be3 ganzen ^oraia^on^übergange« nur

gering fein, ba ein fixere« <£inf$ie&en bei bem bauernben §in» unb §erf$ieben ber

©$iffe siemlia) au«gef$loffen mar.

Da« Umfafiung«manö»er mürbe um 2 U$r naajmittag« angeorbnet unb war

um 3 Ityr beenbet. ©elbft wenn ber ©egner $ier mie bei ben meiften @efe$t«bitbern

über eine um 1 ©eemeile $ö$ere ©ef<$minbigfeit oerfügte, lägt fia) au« biefem geringen

$a$rtfiberf($ufj allein ba« weite 3urücfbleiben be« H ®ef#waber« unb bie fa^nelle (Sin*

fdjliefjung be« ®ro« in freiem ©affer nia)t erflären. SWan fann aber annehmen, bafe

ba« fortgefegte SÖlanöorieren jum ^ofition^alten, wie e« ba« ^a^ren in ber ©ruppen«

formation erforbert, bie Durd>fa)nitt«gef$minbigfeit ber franjöfifajen flotte bebeutenb

beeinträchtigt $at unb bafc bie fdjwerfäüige Formation ben Bewegungen be« Gegner«

nur mit 3Rülje folgen tonnte.

II.

3u ben folgenben taftifdjen üRanöoern jatte fid) bie Äoramiffton eingefdjifft.

Stuf ©rfudjen be$ S^eabmtral ©aillarb würbe ber (Segner ftet« bargeftellt, audj wenn

feine fpe^ielle (&efed?t«ibee ausgegeben war. Die erften Übungen erftreeften fidj auf

Übergänge au« ein» unb breiretyiger SWarfd}* in bie (^efeef)(«formation unb oetf$iebene

Bewegungen in biefer gur Au«bilbung ber (Kruppen.

23. $uli, »ormittag«. (^rigur 2.) Äuf 8000 m (Entfernung oom ®egner gc^t

bie flotte au« bretreifjiger SWarfa)formation in normale ©ruppenbwar«linie über unb

fü^rt im wetteren Verlaufe be« ©efecjte« bie Übergänge jur Kiellinie bura) SBenbung

naö> ©teuerborb, jur ©ruppenftaffel ©arfborb adjterau«, sur ©ruppenbwar«linie f jur

©ruppenfiellinie unb surüef sur öruppenbwar«linie au«.
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Das Programm für ben *Rad)mtttag tft äfjnlid). 9tor fommt bcr geinb ntty

red)t ooraus, fonbem an ©atfborb ober ©teuerborb in @id)t, fo baß bie ©efe$&

formation idjräg $ur &nmarfd)rid)tung IjergefteUt »erben raufe.

24. Quli, oormittagS. (ftigur 3.) Die flotte gefjt aus bretrei^tger SRarffr

formation in bie ©ruppenftelltnie auf bemfelben Äurfe, fd)n>enft in btefer ^ormatim

2 ©trid) nad) ©acfborb unb mufj bie weiteren Bewegungen ol)ne ^ompafi ausführen.

Diefe ftnb ©taffei ©teuerborb adjterauS, aUmäf)Iid)cö Äufbretyen $ur DroarSlime, ©tafftl

©acfborb adjterauS, ©taffelroed)fel um 90°, Dwarslinie.

Äm SRadjmittag treten Durd)brud)Sü&ungen (colonnes de croisemcnt aw
retour offenaif) $ini,u, wobei baS Durd)brud)Smanöoer entgegen bem ffieglenum

baS 3000 m als äufcerfie SlnfangSentfernung feftfefct, fd)on auf 6700 m «bftanb com

fteinbe begonnen wirb.

25. Suli, oormittagS. Die flotte fäljrt in 9lebelforraatton, bie bret

fdjtoaber in einfad)er Stellinie bintereinanber. Der fernbliebe ^fifyrer foU, nad)ban er

bie flotte überrafd)enb in ©id)t betommen Ijat, auf flc gufto&en, wä^renb fie fid} jut

©d)lad)t cntwirfelt (mouvement tete-queue). Der flJorftojj foü aber mit gaiy ge

ringer ©efdjroinbigfeit ausgeführt werten, bamit bie Parteien nid)t *u na&e aneinaBber

fommen. #u fonftruieren ift baS SBilb nad) ben oor&anbencn angaben ni<$t. 96 Isb

im «erlaufe beS ©efedjteS |u einem UmfaffungSmanitoer mit bemfelben ffiefultat irw

am 19. ^futi. Da« II. @efd)roaber fonnte ben linfen $lügel beS gfinbe« ni$t feft^rfen

unb war fd)liejilid} au&er^alb ©efecbtSentfernung.

hiermit enbet bie jtoeite ^Jljafe bcr tattifd)en $3erfud}Saufgaben. 3Ran muf ji'

gefielen, bajj bie 2fournierfd)e ®efed)tSformation formaltaftifd) leiner härteren mt*

einge^enberen $robe unterjogen werben fonnte, als bieS am 23, 24. unb 25.^
kJ by Google



gefödjen ift. $f)re — bereits früher §ier gefennaeidjneten — «Dlängel ftnb benn auä)

beutlidfr jutage getreten, Seionber« bemerfen«wert ift bie fdjon erwähnte übermäßig

lange 2>auer beS Überganges foroo^l au* bretrei&iger »ie einreihiger 2ttarfdjformation

in bie (BruppenKelltnie, ber mehrmals über eine falbe ©tunbe beanfprua)te. ©ie im

»ortgen 3a$re riefen bie fortgefefcten ^Bewegungen be« p&rerfd)iffe$, wel$e ja oon

allen ©Riffen nacfcpa^men fmb, ©torfungen unb ©^roanfungen in ber Formation (jer*

vor, fo bajj w>n einer intenftoen «rtiflerieauSnufcung feine Webe fein tonnte.
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Über ba« ®efeä)t«bilb am 26.3ultoormittag« urteilt ein©erid)terftatter in folgenber

©eife: „Diefe Übung mar fet)r le$rreidj! ^>tc Offiziere auf ben feinblid)en ©d)iffen

tonnten ftä) übergeugen, weldje wunberoollen £iete bie ©djiffe be« ®egner« wä$renb

be« größten Steile« ber gut <£ntwifftung nötigen 3eit batboten. 3eitwetfe fat) man an«

einanbergereit)te ßlumpen oon btei ©djiffen unb fonnte fie untet enfilterenbe« fteuti

nehmen."

©elbft ©idjcrt)eit in bet ^ormaltattif fä)eint nad) 3 jährigem (£jLergieren nod)

nidjt oöüig erreicht gu fein. Darauf beutet einmal bie HDRanöoerbefrimmung, bafj fU^

bie Parteien nut bi« auf 2000 m nähern follen, baß bet fteinb am 25. $uli feinen

SBorftofj nut mit langfamet ftaljrt ausführen batf unb baß bie Durd)brud)«übunäen

auf 6700 ftott auf 3000 m (Entfernung oom ©egner begonnen werben. $ür einen ein»

gefahrenen 33erbanb erfdjeinen biefe ©id)erheit«foeffigienten reidjlid) groß bemeffen. SBenn

fcfjon bei ^tiebenöubungen fo »orfid)tig t>erfat)ren werben muß, fönnen bie Slusftcöten.

biefe SWanöoer im feinblidjen fteuer erfolgreich gur Durchführung gu bringen, nut ge*

ting fein.

SBei bem gewöhnlichen Übergang au« ®ruppenbwar«ltnie in ©ruppenfiellütie

festen fi<h am 23. ^uli gwet flinienfdjiffe auf bie falfd)e ©eite it)rer (Gruppenführer.

9m 25. $uli nachmittag« begann ein neuet SWanöoetabfa)nitt: Der geinb hat

eine gemiffe Bewegungsfreiheit. <£r !ommt 4 ©trid) an ©atfbotb in ©i$t Die

flotte föwenft in bet SWatfchformation 4 ©trid) auf u)n gu unb get)t befd}leunigt in

bie @efe<$t«foiraationf
©ruppenbwar«linie, über, ©alb fommt e« au «in«™ laufenben

(Sefecht, in beffen ©erlauf ber fteinb f«h »or ber ©ptfee oorübergugiet)en broht unb

babura) bie flotte gum fcbbrehen gmingt. Ob bie« Äbbret)en burd) ©djwenfung ber

eingehen ©nippen erfolgt, ober ob bie Gruppen be« bem ©egner gugewanbten $\ü$t\ä

ot)ne ©ignal be« frMfendjef« fid) t)erau«fe|en, wie e« unter Slbmtral gournier

öfter« gef<$et)en ift, bleibt gweifeltjaft.

III.

Äm 26. $uli ($ipr 4) fommen gwei freie ©efeäjte gur Darftellung. Die

frangöfifdje flotte ift auf füblidjem fturfe in breireit)iger 9J?arfd)formation mit

7 ©eemeiten tyfyTt, al« ber (Siegner in ©üboft mit Äur« 9iorbmeft in ©id)t fommt

93igeabmiral £oud)arb läßt 4 ©trid) auf it)n gu fd)wenten unb fud)t 2tnnaberung in

©ruppenbwar«linie. üx ift jebod), ba ber ©egner bauernb in Äiellinie bleibt unb um

8 ©tritt) nad) ©teuerborb fdjwenft, balb gegwungen, gum laufenben C^efecfet auf'

gubret)en, alfo au« ©riippenbwar«(ime in ©ruppenfiellinie übergugehen. £oud)arb

br&ngt in ©taffei ©teuerborb achteraus weiter fftxan, wahrfdjeinlid), um gemäß bem

©runbgebanfen ber neuen @eted)tsweife fdjnell gum 9lahgefed)t unb Durchflogen ber

feinblid)en 8inie gu fommen. Der ©egner läßt fta) jebod) niajt beirren, et bleibt in

Äiellinie, gict)t fia) immet weitet naa) ootn, fo ba§ bie ftangöftfö« tyottt notgebrungen

bie ©taffei ©teuerborb, in roelö)er fie enfiliert mirb, o^ne felbfH it)re Artillerie oofl

au«nuften gu fönnen, aufgeben muß. ©ie mea>felt bie ©taffei um 90°, jeboö) umfonfl

3t)re ©pifte wirb umfaßt «ud> bie ffienbung nad) ©teuerborb gur Äiellinie bringt

feine Eerbefferung ber ©efeä)t«lage me^r. Die ©a)lad)t ift für bie frangöfifö)e ^loöc

Oerloren, obgleid) „le cominandant Moreau (groupe Deeaix) n'a fait que de
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simples mouvements de contremarche en ligne de file ou des mouvements

tout ä la fois; l'armee, pour le suivre a du passer son temps ä manoeuvrer,

plus attentive ä la prise rapide de formations delicates qu'ä la bonne utili-

sation de sou artillerie."

«m 26. $uli nachmittags rourbe ein groetteS freies (SefechtSbitb gefahren

(ftigur 5), in welchem ber fteinb im dürfen ber ©eftnorbroeft fteuernben flotte in ©t4t

fommt, fo ba§ biefe bie fe^r forcierige Aufgabe §at, fta) nach rücfroärts gur <3 flacht

gu entwitfeln. $ie ®ef<hroinbigfeit ber beiben Verbänbe ift gleict). 3US ber frangöfifck

Abmiral ben $etnb ©teuerborb altern in Sicht befommt, fafct er ben ©ntfcblufj, bie

®ruppenbroarSlinie auf ÄurS N 15 0 0 hergufteüen unb fdmetle Annäherung gu fuchen.

Gr fann feinen ^3Ian inbeffen nicht gur Ausführung bringen. T)er Übergang in bie

angeorbnete CRefechtSformation erforbert fo lange 3eit, ba§ ber ^einb heran ift, als faum

baS I. unb II. $ef$waber ihren befohlenen »^lafc eingenommen haben, iräbrenb ba§

III. noch unentwicfelt hinter ihnen ftet)t. „$>aS I. unb II. ©efömaber, befonberS bas

Iefctere, fjatten wä^renb einer guten falben ©tunbe baS gange fteuer beS geinbeS aus-

halten muffen, ohne bafj baS III. ®ef(hroaber etmaS anbereS hätte tun fönnen, als bie

2Beitfa)üffe aufzufangen. " $>er Äbmiral Soucharb ift baher gegmungen, befd)Icmrigi

bie ©ruppenfiellinie formieren gu laffen, um eine angemeffene Singahl oon ®efd>ü$er

ins fteuer gu bringen. Der weitere Verlauf bes ©efechts bringt bie geroö&nli$en

^ormattonSübergänge unb ift ohne befonberes i^ntereffe.

Schluftmort.

Wach biefen beiben freien ©efechtSbilbern oergichtete bie Äommiffton auf eine

weitere Vorführung, obgleich ein fünfter lag gu ihrer Verfügung fltanb. ©ie fcirte
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fid) bemnad) ihr Urteil mahrfd)etnli<h bereit* gebilbet. Unb bas ift erflärlta). Sitte

bie 9tod)teile ber frournierfd)en ZattÜ, wie fte in frangöfifajen ^blättern unb auä)

im ^uliljeft biefer 3eitfd)rift befonberS im $tnblitf auf ben Äampf gegen bie emfad>

8inie erörtert würben, ftnb mit überrafchenber $)eutlid)fett gutage getreten, ©obatb ber

©egner aua) nur bie geringfte ©elbftänbigfett hatte, hat bie frangöftfthe flotte fein ©efeajt

gu ihren fünften entfa>iben fönnen. $a$ föefultat war immer bas gleite: Umfaffen

eines ftlügels unb (SnjUieren. ©s geht infolge biefeS föefultats wie ein «ufarmen burd)

bie gefamte frangöfif^c $aä)preffe. ÜBan §offt guoerfidjtlid), bie §ournierfa> SCaftif

enbgültig aus bem ^Reglement oerfd)minben gu fehen, wenn man ü)r aud) mit höflid)en

©orten, wohl mit fRütffidjt auf ben auf Dielen anberen (Gebieten hod)oerbienten ©djöpfer,

für gewiffe ftälle bie (^ftengberedjtigung md)t gang abfprttht. «brairal £oud)arb

felbft t>at fia) in biefem ©inne einem 93erichterftatter beS „Matin" gegenüber aus*

gefprod)en: „Quelles conclusions seront Celles de la commission? La nouvelle

tactique va-t-elle etre ddclaröe reglementaire? Je ne le crois pas. Je crois

que la commission, rendant plein hommnge aux ide*es de l'amiral Fournier,

en prescrira l'essai permanent et re'pe'te', sans cependant rendre la nouvelle

tactique, des ä present, reglementaire, et ce pour permettre pr^cisement,

au cours d'une pratique rditeräe, de trouver quelques Solutions indispensables

ä certaines difficulte*s de dt-tails d'execution."

Den Änfdjauungen beS frangöfifdjen DffigierforpS, welajeS bie SWängel unb ben

grunblegenben ^rrtum ber ^ournierfdjen Jaftil flar erlannt fjot, würbe ihre ©eiter*

füljrung im Reglement nidjt entfpred)en. $n „Le Yacht" wirb ausgeführt, bafj

eine £aftif, weldje für ftc^ allein bie gange ÄuSbilbungSgeit in Änf&rud) nimmt, gu

fompligiert unb beSwegen unbrauchbar ift (du train, dont vont les choses, nous

en serons encore, en 1910, ä nous assouplir). ©d)on einfache Manöver finb,

wenn man fte nidjt bauernb übt, fd)wierig, bie 2^eorien beS Wbmiral ftournier aber

ohne fortgefefcteS (Sjrergitium bei Gelegenheit in bie $rartö umfefcen gu wollen würbe

überaus gefährlich unb leid)tfinnig fein.

9lod) einmal furg gufammengefa§t feien als bie Hauptfehler btefer laftil

folgenbe angeführt:

1. ©ie nimmt gu wenig 9lüd*ftd)t auf bie ÄuSnufcung ber Artillerie, infolge

ber fortgefefet notwenbigen &orrefturen ihrer (Stellung fommen bie ©djiffe gu feinem

ruhigen fcinfehiefeen, gu feinem bauernben Unter*ft*uer*$alten beS fteinbeS unb maSfteren

fid) gegenfeitig. 3ft aber Üaftif bie 8e$re oon ber SSerwenbung ber ©äffen gum

3wecfe beS ©efed)ts, fo ift jebe Üafttf gu oerwetfen, welche biefe ©affenoerwenbung

unb bamit ben @cfecf)t3gwecf ittuforifa) maä)t.

2. ©tarre föegeln unb theoretifdje <&runbfäfce, welche auf eine oöllige 3«itrali*

fation ber (Gefechtsführung in ber $erfon beS 3rlottend)efS hinauslaufen, foßen biefen

befähigen, 25 bjs 30 8inienfd)iffe mit ?eid)tigleit ju führen, ber flotte ein unfehlbares

fflejept gum ©iegen geben, follen auf bem ©efed)tsfelbe feeraännifthen 531irf, (5ntfd)lu6*

traft unb ®enie erfefcen.

©ehr intereffant ift, wie in „Le Yacht" bie ^been 9lelfonS benen beS

Äbmiral fournier gegenüberftellt werben, ^n bem berühmten ÜHemoranbum 9ielf onS
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cor bcr ©d)ladjt oon Srafalgar fei oor über 100 fahren fdjon baS Urteil über bie

^ournierfdje ©efedjtsroetfe gefprodjen. „$)a tä unmöglich ift, eine flotte oon

40 ©djiffen o(jne $u großen 3e^ücr ^uft m ©djladjtorbnung bringen, ift es meine

Äbfidjt, bie ftlotte in jaei Äolonnen oon \t 16 ©djiffen gu teilen .... Der Unter-

führer wirb nadj meinen ^been, roeldje ihm befannt finb, ben felbfh

ftänbigen Befehl über feine Äolonnen führen" ufro. ©enn e« einem 9telfon

unmöglid) idjien, eine fo gro&e flotte in ber ©djtadjt Don einer Steile au« burdj

birefte ©efefjle ju führen, fei bie ßöfung biefes Problems nidjt Dom ÄbmtraUffimus

ju erwarten. 5)a§ er aber überhaupt an bie Aufgabe herangetreten fei, ber fran*

jöfifdjen flotte eine £aftif gu geben, als erfter fett ben Äämpfen ber Äbmirale

(öuetjbon, 33ouet*$8illaume$, ^urien be la ®raoiere, fei fein unleugbare«

großes 25erbienft.

2J?an führt aber aud> ein anbereS ©ort 9ielfonS an: „%n einer ©djlatht,

befonberö in einer ©eefdjladjt, ift ni$t3 fidjer. (£tn>a3 mu§ bem 3ufaö überlaffen

bleiben." Jpier eben foüen bie ftmponberabilien, (Entfölußfätygteit unb ®enie, etnfefcen.

£)abur$, ba§ bie laftif be« Slbmiral ftournier biefe ^ührereigenfa^aften in ben

£)intergrunb brängt, §at fte felbft ben (Stab über ftö) gebrodpn.

Be.
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mt Bßrhrettfnmg bim Jtoßlaft im Kmafditflfebefrreb*,

Son 3Rarine*Dber6aurat §ölaermann.

t Urteile Aber »ertoenbung tum $refiluft.

3unäd)ft wirb oielleidjt baS Urteil oielfad) batyn lauten, baß bie <£infül)rung

oon Preßluft an 93orb oon Äriegfdjiffen eine »eitere flomplifation, eine ®ewtd)ts* unb

Äoftenoerme^rung nad) fid) gießen wirb. ®in äfalidjeS Urteil $at man aber auä)

feinergeit oon ftawjeuten bei (Jinfütyrung ber Preßluft im ffierftbetriebe oielfad) gehört,

ffienn fid) nad) unb nad) ein Umfdjwung in biefer Änfdjauung bemerfbar gemalt $at, fo

fann bie« gang oerfdjiebene ®rünbe Ijaben, bie fid) in tyrer Tragweite nid)t fo lei$t

genau überfein Iaffen. (Js ift nidjt ofjne weitere« gu fagen, baß ber ©rfafe oon £>anb*

ober 3Rafd)inenarbeit burdj mit Preßluft getriebene Apparate wirtfdjaftltdjer ober

billiger ift; aber feit einigen fta&ren ift bie £atfad)e anerfannt, baß man mit Preßluft

im ©djiffbaugroßbetrteb bei furzen Saugeiten fe$r wirtfd)aftlid) arbeiten fann.

2. öergletd) gwifdjen Arbeit mit $reßwaffer, (HeftrigitSt unb $re$luft.

^reßwaffer unb ©leftrigität fyaben zweifellos fe§r gute (Eigenfdjaften unb ftnb

fteßenweife fogar »iel billiger als Preßluft, wenn fie in ber SlrbeitSmafdjine aus*

genügt werben.

Die Äonftruftionen ber mit ^Jreßwaffer unb ©leftrigität getriebenen Arbeits*

mafä)inen ftnb jebod) für oiele Qxotdt im Sdjiffbau gu fdjwer beweglid) unb gu un*

Ijanbtid), fo baß iljnen mit Preßluft betriebene Apparate ben {Rang ablaufen tonnten.

©ang unbefrritten aber ift wotyl, baß gur 3eit alle Arbeiten unter ©affer, alle

Hebungen größerer ©djiffSgefäße aus ©affertiefen oon meljr als 8 unb 9 m o$ne

ÜKttwirhmg gepreßter tfuft unmöglid) ftnb.

Gbenfo fpielt gepreßte fcift bei ben Untermafferfa^rgeugen eine große Wolle unb

wirb fie aud) nod) femer fpielen.

3. öetfptele für bie nitylidje 9tnwenb«n0 gepreßter £ufr.

(Es tritt nun bie ^rage auf, worin bie bisher zutage getretenen guten (Eigen*

fdjaften ber Preßluft befte^en, unb ob fie nid)t nod) eine weitere IfoSnufcung geftatten,

fo baß mit #ilfe oon Preßluft fid) manage aufgaben löfen laffen, weldje trofc ber

großen ^rorticfyrttte ber legten $aljre ber mobernen Xecbntf nod) große ©duotertg*

feiten bereiten.

<£$ feien nur eingehe ©eifpiele angeführt, um gu geigen, weldjer Hrt bie 35or*

teile unb bie ©trffamleit ber oerwenbeten Preßluft waren.

(grljö^ung ber SeiftungSfä^igfeit ber Arbeiter. %m $a$re 1899 in

einem fe§r Reißen ©ommer erfklafften bei 6er ftorcierung beS Umbaue« ©. 9W. ©.

„5D3ürttemberg
M

in ben engen 3eöen bie bort arbeitenben 8eute fo fe$r, baß fie nur

in gweiftfinbtgen ©d)id)ten arbeiten tonnten. Durd) bie ©infityrung gepreßter 8uft

würbe bie Temperatur in ben Räumen fo weit tyerabgefefct unb bie (Sntwärmung ber
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8eute fo weit geförbert, baß fie bic feaVsftünbige ÄrbettSjeit am Vormittag m<$t mit

buta)$alten, fonbern au$ am 9tadjmittag wieber mit wenigen ausnahmen an bet

gleiten SlrbeitSftefle oerwenbet werben fonnten.

£>erabminberung ber 3 a^ ocr ©erufSerfranfungen. $m ©inter beS

gleiten $afyre3 traten bei ber Reparatur einer 93oben§aoarie ©. 2R. <3. w©ört§" fünf

ftäfle oon SRütfenmuSfeljerrungen babura) auf, baß bie Seute in gebütfter, ungünftiger

(Stellung mit ferneren Lämmern bie ftarfen SSobenniete l)etauSfd}(agen mußten. SBcnn

aui) biefe Verlegungen feine langanbauembe ÄrbeitSunfäljigfeit jur golge Ratten, fo

waten fie bodj feljr bebauerlidj unb feljr ftörenb. $3emerfensmert waren bie Unfälle

aua) babuta), baß bie beften unb fleißigften öeute baoon bettoffen würben.

9Son ber ©tnfüljrung ber mit Preßluft betriebenen §>ämmer würbe eine 55er*

minberung berartiger Unfälle erwartet. Die $rajis $at biefe Erwartung betätigt

Sei ferneren fünf f^weren SBobenljaoarien, bie unter meiner Leitung in$wtfä>n mit

^reßluftwerfoeugen befeitigt fmb, ift mir fein weiterer berartiger Unfall befannt ge*

worben. Die Seute würben audj weit weniger oon ben fdjledjten Dorfgafen beläftigt

als früher, ba tynen ftets gute, reine 8uft, bie in ben ©erzeugen gearbeitet Ijatte, au«

nä<§fter 9?ä> augefü^rt würbe.

53efä)leunigung ber «rbeiten bei ftaoarien. Die Arbeiten fonnten be*

fdjleunigt werben, ba mit ^reßluftwerfjeugen bie ßeute oiel beffer unb fa)netler au arbeiten

imftanbe finb. Die Hrbeit mit ben $reßluftwerf$eugen oerlangt otel weniger Hrmfreifcit

unb $lafc für ben einzelnen SWann als bie Sirbett mit Jammer unb 3ßeißel ober bem

9Ket§ammer. Die Slrbettsftellen fonnten ba^er au$ aus biefem ©runbe mit beuten

oiel bitter befefct werben, gerner f^afft ber einzelne 2Wann mit fyrefjtuftmerfgeugen

otel meljr in ber 3eitetnljeit als mit Jammer unb ÜReißel. ftür alle Arbeiten aber,

bie an §aoarierten ©Riffen unb flriegfdjtffen im befonberen ausgeführt werben muffen,

ift eine mögltdjft biegte SJefefeung ber tnetft nur oerbälrniSmäßtg geringen Verlegungen

unb ?öajer fe^r wefentlia) für eine fa)nelle S3eenbigung ber «rbeiten.

(5r$öljung unb SBerbefferung ber ^umpenleiftung. %m $a$re 1901

war im #afen oon DareSfalam ein ©ajwimmbodt bei etwa 15 m ©affertiefe oerfimfes.

Die pumpen bes ©ergungSbampferS oerfagten bei biefer Xiefe; bura) öetfagen bes prow*

forifa) gebidjteten Dorf« traten ftänbig große ©affermaffen nad). 9tor bura) Sermenbung

oon Preßluft fonnten bie pumpen gur ©irffamteit gebraut, bie na$brängenben ©afftr*

maffen aurütfgebalten werben, fo baß bie £ebung möglidj würbe, ^m Öaufe ber §ebintg**

arbeiten oerfanf jwat bas Dorf na$ bem auftauten über ber ©afferlinie junädjft roiebet

unb oerfdjob ftdj etwa 5 m auf bem abfdjüffigen SReereSgrunbe. Diefer Serfager war
barauf surürfsufü&ren, baß man beim §od)fommen beS Dorfs ju geringen Drmf an*

wanbte unb audj bie Preßluft $u feljt broffelte. 8118 bann beim jweiten 2faftaud)en bed

Dorfs meljr Preßluft angefteUt würbe, blieb bas Dorf oben unb fonnte oottftanbig ge*

tyoben werben.

SuSnufcung beim §eben gefünfener unb oerlfftter ©ü)iffe. Die im

ruffifa)*japanifct)en Kriege bei $ort Ärtfyur gefunfenen ruffifa)en ®«)iffe Ratten ginn

Stil nur oer^ältnismäßig geringe Verlegungen, ^^re i6efeitigung unb bie ^ebnng

ber ©a)iffc war nur mit §ilfe oon Preßluft in fo einfadjer ©eife mögtio).
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Äls im $af)Tt 1906 baS engltfcfye Linien) c^iff „ÜJJontagu" auf ein SRiff geltet,

würben mit tnögltdjfter 33efd)leunigung Freiluftanlagen herbeigeschafft. £)ätte man
über beffere unb größere .§ilfSmittel in ©eftalt leiebt transportabler Freiluftanlagen

üerfügt, fo hätten bie föettungSarbeiten wahrfdjeinlich ben (Erfolg gehabt, bas Schiff

bei £>oa?waffer abzubringen.

Verwenbung bei £aud)erglocfen. Die ^unbamentierungen für Dorfs, neue

(Einfahrten ufm. finb ohne Taucherglotfen größeren Umfang« nicht ausführbar. Das
3Befentlid)e bei biefen Xauchergtocfen befielt barin, baß bas ©affer burd) bie ein«

geführte gepreßte Suft jurüefgebrängt unb baburd) erreicht wirb, baß bie Seute in guter

Suft unb faft unbehelligt burdj ©affer in großer liefe unter ber ©afferoberfläche

arbeiten tonnen.

9io$ weitere ©eifpiele für bie nüfclidje unb unentbehrliche Slmcenbung oon $reß*

tuft flehen jur Verfügung, fte fotten aber mit töücfficht auf bie betreffenben «rbeits*

objefte übergangen werben.

immerhin bürften bie angeführten Arbeiten fdjon jeigen, baß ohne Preßluft

tatfäd)lid) öiele Aufgaben in ber aWarinetedjnif nur mit ©chwterigfeit, manche aber

überhaupt nicht ju löfen finb.

4. Übertragung ber ©rfahrnngen mit $ref}htft am fianbe auf $orböerl)ältmjfe.

©et ben bisherigen ^Betrachtungen hanbelte eS fid) um $reßluftanlagen, bie teils

feft am Öanbe, teils fdjwer beweglich waren. SBetrad)tet man nun einige ftalle aus bem

©chiffsbetrieb, fo ergeben fi$ mand)e 9?ufcanwenbungen für an 39orb eingebaute $reß*

luftanlagen oon felbft.

$n allen {Räumen unter bem F^njerberf, in benen fld) ftar! wärmenbe Qftafdjinen

befinben, ftetgert fid) bie Temperatur fchnell, wenn biefe 2Kafd)inen ftänbig unter Dampf
flehen unb arbeiten. Die Suft wirb burdj bie Dünfte ber ftarf erwärmten ©armier*

materialien unb ben burd) Unbid)tigfeit an ben Kohren ufw. austretenben Dampf »er*

fäledjtert, ihr ^euajtigfeitSgrab wirb erhöht.

©ehr oft ha&en bie SWafdjinen nur oerhältniSmäßig geringe Äbmeffungen, unb

bod) muß tregen ber ftarfen ©rmärmung burd) ben 93etrieb$bampf bie 8uft in fold)en

^Räumen bis $u etwa 40 mal in ber ©tunbe erneuert werben. Daju fommt, baß bei

bem häufigen (Sjrersieren mit gefechtsflarem ©d)iff alle Sufen im Fanaerbetf unb bie

wafferbia)ten Türen nad) ÜWögltchteit gefd)loffen gehalten werben, fo baß bie Ventilation

für bie töaume unter fehr ungünftigen Verhältniffen arbeitet.

Trofcbem bie Ventilation mehr als reichlich bemeffen ift, ift ein ©ohlbeftnben

ber fid) bauernb in biefen Räumen aufhaltenben Öeute nicht ^u erreichen, betrachtet

man bahingegen baS SuftbebürfniS ber Seute, wenn bie 2Waf<hinen nicht gehen

unb bie Dampfzuleitung abgeftellt ift fo finbet man, baß fie in ben gleiten Räumen

bei etwa einem flwanaigftel ber au* unb abgeführten 8uft fid) bauernb wohl fühlen

würben.

(Erfafc oon mit Dampf betriebenen SWafchtnen burd) 8uftmaf<hinen.

t£Tie$t man nun Die A)amp|inaicninen oura) einen anreren ujcoior, Der tetne uoien

«Berufe unb weniger ©arme unb fteuebtigfeit an bie t'uft abgeben fann, fo braud)t
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man ben 9laum aud) mit wefentlid) weniger frifd)er 2uft 311 berforgen, um ben Slm*

enthalt barin für bie 93ebtenungSmannfd)aft bauernb erträgüd) gu matten.

Dies ift bereit« berfudjt, unb jwar baburd), bog man bie Dampfmafdjine burd)

eleftrifdjen Antrieb erfefet hat. $at aber ber eleftrifdje Antrieb feine Äufgabe bt*

frtebigenb gelöft? Äann ber eleftrifte Antrieb bei ftarf med)felnber üöelaftung ohne

ftarfe Erwärmung arbeiten, unb fann er fidjer weiter arbeiten, wenn &. 33. ber Warna

mit ©äffer gefüllt ift?

2Infd)einenb hat ber eleltrifaje Äntrieb ftdj biefen Änforberungen nodj nid)t

gewadjfen gegeigt, benn fottft müßten bie Verfud)e, eleftrtfd)e ©pille, eleftrifdje Stoiber*

mafd)inen, eleftrifdje Venti'lationSmafdjinen ju fd)affen, fdjon wefentlid) weiter fein.

fltubermafdjinen mit Dampfantrieb unb ßuftantrteb bei §aoarien.

Viel(eid)t läßt fid) aber ^ier mit ^reßluftantrieb etwa« erreichen? $ur Prüfung

biefer ftrage fei $. 33. bie ftnlage ber Wubermafd)inenräume unb ber ©etrieb bet

Dampfmafchine in biefen SRäumen betrautet.

3ur $eit werben bei größeren ©Riffen $um bewegen be« {Ruber« $wei 9Hafd)inen

in $mi getrennten Räumen unb ein §anbbetrieb für erforberlid) gehalten. ffield)e

Verfager ober $aoarien fönnen nun eintreten, wenn man oon Verlegungen be« fRuber*

gefdjirr« felbft abfielt?

1. (ES fann ba« Dampfeuführung«* ober ba« Dampfabgang«rohr beriefet »erben.

2. @s fann bie föubermafchine außer betrieb fommen.

3. <S« fann bie Abteilung, in ber ftd) bie töubermafdjine befinbet, oolllaufen.

3<n bem erften ftalle wirb mahrfcheinlid) eine Verlegung be« 33ebienung«pen"onal«

burd) ben au«ftrömenben Dampf in größerem ober geringerem Umfange ftattfmben, unb

wahrfd)einlid) fommt bie Dampfmafd)ine außer 93etrieb. ffienn ber Kaum, in bem ber

fflohrbrud) eintritt, feine ganj in fid) abgefd)loffene Ventilation hat, fo fann fid) ber au««

ftrömenbe Dampf nod) in anbere föäume oerteilen. Diefem erfkn ftaU ähnltd) ift

aud) ber $afl, baß fonftige bampffüt)renbe Seile plöfelid) größere Dampfmengen ent*

ftrömen taffen.

Der jweite $aH, baß bie 2Wafd)ine außer betrieb fommt, fann feinen ©runb
in $rüd)en einzelner Xctle haben ober mit bem brüten %aU, baß bie «btetlung burd)

eine Verlefeung ber <§d)iff«$aut oollläuft, gufammen^ängen.

^n bem lefeteren ftaü wirb ftd) ber Dampf jum Seil in ber Rohrleitung unb

ben ^olinbern ber 2Rafd)ine fonbenfieren. Die ÜRafd)ine fann nid)t met)r einmaubfrei

arbeiten, ba« SWafd)inenbebienung«perfonal muß ben Raum oerlaffen, wenn eS baju

nod) 3eit fjat.

Sie würbe fid) bemgegenüber ber betrieb mit Preßluft geftalten?

1. Dampfführenbe Rohre fönnen nid)t beriefet werben, ba fie nid)t oorfyinben

ftnb. Verlefeungen ber luftführenben Rohre ftnb nid)t lebensgefährlich für bie ©ebienung**

mannfd)aft unb geben feine Verbrühungen. Die Verlefeungen fönnen leid)ter befettigt

werben als fold)e bon Dampfrohren. «tlerbingS fann bie 3Wafd)ine babei aud) außer

©etrieb fommen.

2. Die ÜÄafd)ine fann außer Vetrieb fommen, wenn einzelne Seile bmfccn

3. Die ÜKafd)ine wirb nid)t außer betrieb gefefet, fonbem arbeitet weiter, wem
.- •
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bte Abteilung ein 8etf erhält, $a, wenn bie Abteilung richtig gebaut würbe, fann fogar

ba§ $?ebienung«perfonal fidj bequem retten, wenn e« aua) gunädjfi nag würbe. Qie

Hbluft au« ber ÜWaföine wirb meift genügen, bafl ©affer in ber riajtig gebauten 21 b*

teilung fo weit jurütfjubrängen, baß ba« VebienungSperfonal bte Äöpfe über ©affer §at

unb behält.

4. (£« ift feine befonbere Ventilation, b. feine ßufübrung frifdjer Öuft unb feine

Äbfüljrung erwärmter £uft in größerem Umfange, erforberlid), unb bamit fallen aua)

bie großen VentilationSfanäle unb bie großen Dura^brea)ungen ber «Sajotte unb flwiföen*

flotte fort. SMefe fönnen bureb foldje oon oiel geringerer ®röße erfefct werben, arbeitet

bie «ubermafa)tne, fo fajafft fie felbft genügenb friftbe Suft in ben föaum. «rbeitet

bie 2Rafa)ine nidjt, fo fann man bie gur Ventilation erforbetliaje frifa> 8uft Ieia)t

bura) ein ffleferoeoentil ber ^reßluftsuleitung entnehmen, Ätlerbing« wirb e« möglia)

fein, wenn man Preßluft gemö§nliä)er Temperatur oerwenbet, baß bie Wäume fe$r fü$l

werben. $ie« ift aber fein fo großer Waajteil, ba bie füble, trotfene Suft fia) jur

tötylung ber SWunitton«räume unb ber Türme fowie oon $rooianträumen, bie meift

in nädjfter 9iäfye ber OiubermafcfiineriTäurae liegen, oorjüglia) eignet.

£üf)lung ber Wäume burdj Preßluft. 3ur 3e^ »erben bie ÜDhmition««

räume bura) flältelöfungen, bie in föo^rfaftemen innerhalb ober außerhalb ber Kammern

umlaufen, gefüllt. T)ie« (Sojtem ift ntdjt befonber« praftifdj, benn burd) biefe IRobr«

fofteme mit ben feljr niebrigen Temperaturen fdjafft man an einzelnen (Stellen

Temperaturbifferenaen, bie eine fe$r btefe Qfolation erforbern ober fonft einen ftarfen

©ärraejufluß au« ben SRebenräumen bemirfen,

2ttan fann bei biefem ©oftem bie gewünfajte niebrige Temperatur in ben

Tropen ober bei groger §ifee in ben 3Hunition«rfiumen au$ nur galten, wenn

man nadjt« bei niebriger Außentemperatur bie erforberlia)e tfufterneuerung oornimmt,

b. oentiliert. 21m Tage bei ber $o$en Außentemperatur muß man bie Ventilation

abftellen unb nur füllen. Sei am Tage angeftellter Ventilation würbe bie erforber«

Ii$e Äaltemenge fo groß, baß bie Äältemaftynen nidjt me§r reiben würben, fonbern

wefentlidj »ergrößert werben müßten.

©ie fteüt fidj nun bie Äü^lung bei einem längere £eit gefe$t«flaren ©djtff bei

§o§er Äußenlufttemperatur? flann bie ftü^lanlage bann genügenb wirfen? Raum!

Vei gefeü)t«flarem (Sdjiff finb Öeute in ben üWunitionSräuraen. S)iefe Seute

bebürfen frifdjer 8uft. 6« muß alfo aua) oentiliert werben bei Ijoljer Außentemperatur,

babura) fteigt bie Temperatur in ben ÜJhinittonSräumen, unb bie Äü^lung reiebt nia)t

me$r aus.

®erabe biefe« Moment, baß SWunition bei gefed)t«flarem ©tf)tff in beißen, nid)t

genügenb gefüllten Räumen ober fonft an Reißen «Stellen gelegen bat, fdjeint aber mit

ben Anlaß ju mannen $uloer&erfefeungen gegeben $u fyaben, beren (Entftefyung man

fidj niü)t fo redjt ju ertlären gewußt $at.

§at man bei ^reßluftbetrieb gefüllte Arbeitsluft jur Verfügung, fo genügt

biefe, um bei gefedjtsflarem ©djiff bie Seute in ben 9J?unition«fammern frtfdj ju er«

galten unb bie warme Außenluft am 3utritt ju oerljinbern. ©a^rfdjeinlia) genügt

berartige Suft fogar, um bie Temperatur in ben ÜWunitton«fammern bauernb ^erabgufe^en,

9WariiifiRunbf4>au. 1907. Il.^eft. 85
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fo baß man für bicfe 3wetfe bann feine Siifjlmafötnen unb ©olelettungen mebr

nötig f)at.

•^rc^tu f tan trieb für Ventilatoren. Qn ähnlicher SBetfe wie jum betrieb

oon fltubermafehinen mürbe fidj Preßluft aud) guin Antrieb oon Ventilatoren benufeen

Iaffen. 3)amit würbe bie (Erwärmung, bie mit bem Verrieb oon (Sleftromotoren Oer»

bunben ift, ober bie (Erwärmung unb Dampfgefahr, bie betn betrieb ber Ventitatoren

mit 5)ampfmafdjinen anhaftet, fortfallen.

(Serabe bie jerftreut im (Schiff tiegenben Dampfmafchinen mit ben bampf«

füt)renben, wärmenben Rohrleitungen finb für ben ©djiffbauer beim Ärie^'c^iff fc^r

unbequem unb für bie 3uoerläffigfeit ber wafferbidjten ©chotte bebentlicb, gang ab*

gefeiert baoon, baß bie Verlegung ober ber Vruä) oon Dampfrohrleitungen Verbrühungen

jur ftolge haben fann, wäbrenb Verlegungen ober ber Vruct} einer ^refjluftleitung (ftefuiu>

heit unb tfeben faum gefäljrbet.

Verminberung be« erforberlicrjen £uftquantum« bei Verwenbung
oon Preßluft, tftadjbem burct) bie neueren 2forfjungen oon flügge auf beut ($e*

biete ber $ogiene feftgeftellt ift, bafc in ber £>auptfadje bie ttnftauung oon ©änne
im menfchlicr/en Äörper unb weniger ber (Sehalt an Äohlenfäure in ber Störung*«

Iuft ber (&runb für ba« förperlia)e Unbehagen iftr
fann man ba« für jeben SWenfcben

nohoenbige Suftquantum loefenttia) h*™bfefeen, wenn man nur gleichzeitig für bie (&it»

wärmung forgt.

$)ie« Problem ift mit Preßluft in ber SBeife nicht lösbar, bajj man gepreßte

8uft einfach in bie Räume einftrömen läßt. (Sin folebe« ©Aftern mürbe oiet gu teuer

werben wegen ber großen Spenge ber erforberlichen Preßluft. ©oljl aber erfd)eiru

eine Söfung baburch möglich, baß man bie für bie größeren fRäume erforberltcbei

Ventilatoren mit ^reßluftmafchinen ober lurbtnen treibt. £>ic« ©r/ftem würbe ben

VoTjug haben, baß bie flanäle für fünftli<he 3u* unb «bluft oiel fleiner werben als

bi«her, ba man oiel weniger ?uft nad) ben einaelnen föäumen hinführen unb fünftli<$

aus ihnen abzuführen braucht.

Der Kaum, in bem bie $reßluftantrieb«mafchinen für bie 3ufüt)rungS* unb

Slbfübrimgsoentilatoren ftehen, wirb faum einer befonberen weiteren ^uftguführung

bebürfen, al« fte burcb ba« 3uftrömen ber Hbluft au« ben mit Preßluft betriebenen

«ntrieb«mafchinen ber Ventilatoren bargefteflt wirb.

Vei ben ©ohnfammern unb in ben feltener $u lüftenben Räumen oon geringerer

@röße wirb ber betrieb mit fleinen frlügelräbern, bie bura? Preßluft betätigt werben

unb neben ber Sufterneuerung eine Öuftbewegung unb eine ©efeitigung be« &u großen

fteuchtigfeitSgehalt« bewirten, in ben meiften fällen au«reid)enb fein.

5)a bie Preßluft unter 7 Sltmofphären £)ruef fteht unb eine ©eföwinbtgfeit

oon minbeften« 60 m in ben Settungen hat, fo wirb, wenn bie jefeige ?uftgefd)winbigfeit

mit etwa 6 m angenommen wirb, ber Ouerfcbnitt ber Luftleitungen für biefe ^ätte fiib

auf etwa ein ©iebjigftel herabbrücfen Iaffen. ein äanal, ber 3. V. jefrt 100x 100 mm

= 10000 qmm Querfajnitt hat, würbe bura) ein Kohr oon = 143 qmn:

duerfd)nitt ober einer lichten SBeite oon 13 bi« 14 mm erfefct werben fonnen.
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#erabminberung ber Hu«ftrömung«geräufche. Die 2lu«frrömung«*

geräufche wirb man minbern muffen. Die« wirb auch wohl gelingen, wenn man
bebend, wie ftarfe ©eräufdje bie Äbgafe ber S$plofion«motoren oerurfadjten unb wie

es gelungen ift, biefe gu bämpfen. 3unä<hft gehört alterbing« bie 33efeitigung ber 8tu8«

tritt«geräufd)e ftarf gepreßter ßuft nod) ju ben Problemen, für meld)e eine praftifd)

erprobte, befrtebigenbe £öfung bisher nid)t befannt geworben ift.

93ermenbung ber Preßluft bei <D?unition«hebewerfen. 93on ftufcen

würbe bie Preßluft aud) fein, wenn man baju übergeben fönnte, bie 2lrbeit«mafd)inen

für bie ©eförberung oon £artufd)en unb ©ranaten ftatt mit Dampf, Eleftriaität ober

$reßwaffer mit Preßluft au betreiben. Den bei ber 9Wunition«förberung in ben engen

föfiumen unb im ©efed)t angehäuften SWenfchen wirb bie Preßluft jugute fommen. $efct

leiben bie lurmbrehräume meift febr unter Ert)ifeung, wenn ba« ©djiff gefed)t«bereit ift;

fte mfiffen gut wntiliert werben. S3ei $reßluftbetrteb würbe bie Äbluft bie Ventilation,

b. h- bie ßufterneuerung, übernebmen. %ua) bie ftrage ber Entlüftung ber Äafematten unb

Ifirme unb bie 8uftjuffit)rung nach it)nen wirb auf bie Verwenbung oon Preßluft

hinbrängen.

35erminberung oon ©afferjutritt bei SBobenoerlefcungen. Die ftrage,

ob es möglich ift, große ©affermaffen bei fdjweren ©obenhaoarien au« bem ©d)iff $u

entfernen, wirb bei «nwenbung oon Preßluft fid) anber« löfen Iaffen als burd)

ben Einbau oon £ripelböben, für bie an manchen Stellen faum $lafc unb oor aüen

Dingen oielfad) nicht ba« oerlangte ©ewid)t oerfügbar ju matten fein wirb. $3i«t)er

war e* au«ficbt«lo«, au« Räumen, bie ein große« Sod) im ©oben erhalten hatten, ba«

Gaffer mit pumpen ^erau«gufd)affen, weil ftet« $u oiet ©affer wieber nad)trat.

33erraenbet man jugleid) Preßluft, um ben Zutritt neuen ©affer« ju oerbinbern,

wie e« j. 33. beim „$aoarian" gefd)et)en ift, fo fann man ba« eingebrungene ©affer

unb auch ba« oerhältni«mäßig geringe Quantum nadjbringenben ©affer« bod) nod) mit

Den pumpen ^erau«fd)affen, fatt« e« nid)t möglid) fein foöte, unter Hnwenbung oon

Preßluft eine Did}tung be« 8ed« ju erreid)en.

5. ©rfjbljuug ber fietjhtngöfä^tgfcit im <&efed)t.

5öei aßen SBerfudjen, bie ©djiffe mögltchft leiftung«fähig für ben ®efed)t«fatl ju

machen, wirb ber ©cbiffbauer bod) ftet« im §inblicf auf bie ftorberungen, bie ba«

©orbleben fteHt, gewiffe 3ugeftänbntffe mad)en müffen. Die berechtigten ^orberungen

in biefer ©egtebung laufen alle barauf hüiau«, bie Offiziere unb 3J?annfd)aft für bie

3*it be* ®efed)ts möglichft letftung«fähtg }u raad)en unb fie felbft bei tagelanger ©efed)t«*

&ereit«fd)aft oor (Srfcblaffung $u fchüfeen. SWit f)9braulifd)en Einrichtungen, mit Ärbeit«*

tnafd)tnen, bie burd) Dampf ober Eleftriaität betrieben werben, ift bie« nid)t möglid).

SDiefe Einrichtungen finb nufclo« für bie Erhaltung ober Steigerung ber Seiftung«*

fäbtgfeit ber 3Wannfd)aft, wenn ba« ©d)iff gefecht«flar ift. ÜJfan muß baher neben

t$nen noch S5entilation«einrichtungen größeren Umfange« Raffen.

©enn ft<h aud) mehr unb mehr in ben gunächft beteiligten Greifen bie ?(uf=

faffung ©ah" °aß gur 3eit ben meiteftgehenben «nfprüchen in begug auf bie

S5enttlatton Rechnung getragen wirb unb bie ftorberungen bal)er befchränft werben
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tonnen, fo will bodj bie $efd)ränfung, bie gerbet tatfäa)li$ in ber FrarjS heraus*

fommt, feljr wenig bebeuten.

3fm gefed)tSHaren <5a)iff »erben gweifelloS alle böbraultfdjen, elefrrifdjen unfc

3)ampfapparate, bie man im ®efea)t brauet, au$ währenb beS 3uf*ant>e* cer ®«f*djt*

bereitfdjaft ftänbig flar gehalten werben muffen. Sie nüfcen aber nid)ts für bie

Belebung ber Wenigen in ben {Räumen, fonbern fie erzeugen IjödjffenS gufammen mit

ben 33ebtenungSmannfa)aften SSärnte, fa)lea)te Dünfte unb Suftfeudjtigteit

33erwenbet man Preßluft als Treibmittel, fo hat man bei gefedjtsflarem <5$iff

ftets genügenb frifä)e, fühle unb trotfene 8uft verfügbar, um bie (Entwärmung unb

feitigung gu groger Suftfeudjtigfeit gu bewirten unb bie SWannfajaft baburdj frtfö ja

erhalten. &fir otete {Räume wirb bamit bas JBebürfntS einer anberen umfangreichen

runfilia)en Ventilation fehr eingefchräntt, oielleiajt wirb eine foltfye faum nodj erforbet«

lidj werben. Arbeiten in ben {Räumen <&efed)tstuftmafchinen, fo liefern biefe für bie

in jenen oorhanbenen £eute genügenb frifdje 8uft. darüber hinaus aber brauet nun

nur fehr wenig frifd)e Öuft, weil feine ©ärmequellen unb Cueflen, bie eine 8ufc

oerfchledjterung bewirten, oorhanben finb.

6. ©ntwicflung ber Freiluftanlagen am £aube in bat legten fünf fahren*

betrachtet man bie (Entwidmung ber Freiluftanlagen am 8anbe, fo wirb man ju

bem Urteil lommen, baß wohl noch 5 bis 6 ^re oergeljen werben, bis bie fx&
Iuftinbuftrie fict) fo weit entwickelt fyat, baß ber (Einführung ber ^refeluft an SJort

größerer Äriegfdjiffe mit wirtfcbaftHcfjcm ßrfolg näher getreten werben lann.

(Ein furger Überblitf über bie (Entwicflung ber Freiluftanlagen am $anbe Dürfte

gum ©d)luß nict)t unnüfc fein, ba bei ben Sanbanlagen otele (Erfahrungen gemalt ftne,

bie für bie Anlagen an 93orb recht lehrreich werben lönnen.

(ES fei gunächft barauf htngewiefen, baß Anlagen oon etwa 20 Fferbefiärfat

unb einem Ouantum angefaugter 8uft oon 3 cbm pro Minute nicht »irtfd)aftli4

arbeiten unb eS auch nicht lönnen, wenn man nicht gang engbegrengte Arbeitsgebiete

unb regelmäßigen betrieb hat.

Söci Anlagen oon bis gu 60 Fferbeftärfen unb bis gu 9 cbm angefaugter Soft

pro Minute geftaltet fia) ber betrieb aud) bann nod) mirtfehaftlich, wenn bas Arbeite

gebiet nicht engbegrengt unb ber betrieb nict)t regelmäßig ift.

Anlagen, bie fo groß finb, baß baS in ber SDhnute angefäugte ftiftquantum

etwa 20 cbm beträgt, fönnen aber fdjon fer>r wirtfa)aftliö) fein, wenn fie nur einiger«

maßen oofl auSgenufct werben. £>at man für eine fola)e Anlage, bie etwa 140 bis

150 FferbeftäTfen erforbert, bie genügenbe #abl oon ArbeitSmafchinen, wie ©eh**

mafa^inen, tfufthämmer ufm., im betrieb, fo ift bie Freßluftarbeit fa}0n an fi$ oorteü«

hafter, unb man erhält alle bem Fwßluftantriebe anhaftenben »orteile als äugafc.

(ES barf nun nict}t oergeffen werben, baß bie Abneigung ber ®egner ber Frei-

luft im ©erftbetrieb oor etwa 5 bis 6 fahren noch bis gu einem gewiffen ÖTaet

berechtigt war. SWan wollte mit «einen Anlagen arbeiten, weil man bei ber

SReutyeit ber ©acbe fict) fdjeute, gleich an Anlagen größeren ©tileS oon etwa 20 W
30 cbm angefaugter 2uft pro SWinute heranguge^en, benn eine fold)e Anlage feftt
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mit Äraftergeugung, Äompreffor, Leitungen, ©erfgeugen unb fonfttgem 3ubehör etwa

100000 bi« 150000 ÜKarf.

X)agu fam bie ©djwierigfeit, ben erforberlia)en Arbeiterftamm für eine fo

große Anlage in furzet 3«* 8U* au«gubilben. kleine Anlagen, bei benen fidj bie

©djmierigfeit, 8eute au«gubilben, leistet überwinben lägt, jtnb aber mä)t fo rentabeL

$)a« Arbeiten mit Keinen Anlagen führte bahin, bie Preßluft gu bt«trebttieren,

inbem manage SüJerfe, bie einem Serfudj in Keinem Umfange näher getreten waren,

wieber baoon abfamen, ba flc leinen Vorteil babei ^erau^wirtfa)aften tonnten. $)agu

tarn, baß fowohl bie ftomprefToren wie bie üBerfgeuge tonftruftio mangelhaft waren

unb red)t unwirtf$aftlt$ arbeiteten; bei ben erften Lämmern war fogar ba« t>er-

roenbete üRaterial fo wenig gwerfen tfpredjenb unb fo minberwertig, baß bis gu 50 Pro*

gent ber §&mmer oorübergehenb in Reparatur waren.

Sowohl fonftruftio wie auch in begug auf $3erwenbung, geeigneteren Materials

fowie Verringerung ber au«wechfelbaren Xeilc finb gang bebeutenbe ^ortfa)ritte in fetyr

furger 3^1 gemacht worben.

(Sin oor etwa 5 ^afyten gebauter Jammer gab fo fräftigen SRücfftoß, baß bie

Seute faum längere 3e^ bamit arbeiten tonnten unb baß manage Argte oon biefer Art oon

©ertgeugen eine fe$r fchroere <Sa)äbigung ber 2Ru«feln, Heroen unb ber ©efunbheit ber

Arbeiter glaubten »orauSfagen gu tonnen, SBenn biefe (Stäben nicht eingetreten finb,

bfirfte bie« ben eifrigen {Bemühungen ber frabrtfanten gugufchreiben fein, ben wurfjtofj

gu »erminbern unb bie Übertragung oon (Erfchütterungen auf ben Arbeiter gu oermeiben.

3>abei ift femer gu bebenten, baß ba« raftlofe ©tubium auf wiffenfdjaftlicher

©runblage erjlt jefct bura) eine praftifdje Anwenbung in größerem Umfange unb burä)

eine gute Literatur unterftüfet wirb. 3ur Klärung wirtfcbaftlt<her fragen unb

mancher anbeten Probleme fowie gur (Erweiterung be« AnwenDungsgebietes ber Preß-

luft hat bie ftorfd&ung auch erft in aüerneuefter Seit eingefefct, fo baß tytxauS noa)

wettere Skroollfommnungen ber Äomprefforen unb Arbeit£maf$inen in begug auf OTaum*

bebarf, ©emidjt, Äoften unb (Einfädelt in niä)t aflguferner 3eit erwarten fmb.

3ur 3«t «gibt ftdj, baß Heine Preßluftanlagen für Heine $ah*3roge «nD ©<hif?€

mit Aufnahme oon £aud> unb Unterwafferbooten faum für eine wirtfchaftliche Au«*

nufcung in ftrage fommen fönnen, bagegen ift e« nicht au«gefct}loffen, baß fidj bie

(Einführung oon Preßluft an 53orb größerer ffriegfchtffe al« gwetfmäßig unb oor«

teilhaft erweif).

immerhin ift bagu aber noch bie Klärung mancher ^rage erforberlich, bie wohl

nur einwanbfrei ber Schiffbauer wirb beantworten fönnen, ber fi<h laufenb mit aöen

Crfcheinungen unb (Erfahrungen auf bem (Gebiete be« mobernen Ärtegfchiffbaue« unb

ber Preßluft befchäftigt.
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in htv tngli^tn Uttaritt*.

tfonferoatioe« f^eft^alten am Althergebrachten hat oon jeher gu ben Xrabttionen

ber engltfcben Marine gehört, unb befonber« auf bem Gebiete ber Serwaltung haben

ficb oiele im Saufe ber 3eit burdj bie &eftimmungen legalifierte ®ewof)nhetten unb Cfx

bräune erhalten, bie mit ben Snforberungen einer neueren Qtit faum noch in SHtflang

gu bringen ftnb unb bie 9te$nung«legung fowie beren Prüfung gu einer fe$r fompli*

gierten Arbeit geftalten. Sber nachbem in ben lefcten fahren auf militärifü)em bebtet

fo gasreiche Umwälzungen tiefeinfajneibenber föatur $lafc gegriffen haben, bat fu$ M
bie <S(htff«oermaltung ben neuen SBer^ättniffen gegenüber nicht mehr ablehnenb »erhalten

fönnen, unb fo feben mir fett ©eginn biefe« ^ahrfjunbert« eine Singahl oon Äommifftouen

am SBerfe, um auch fytx gettgemäße Neuerungen gu fct}affen. Denn fcblteßuch ift bat

auch bie ©cbiff«oerwaltung ein mtlitärifcher ftattor, unb it)r gute« ftunftionieren ift

eine ber wefentltcben $3orbebingungen für bie ©cblagfertigfeit einer flotte.

Die« gilt in erfter ßinie für bie ©chiff«oerpfIegung, beren (Einfluß auf ba#

^erfonal nicht gu unterfcbäfcen tftr mag es fiel) nun um bie Spenge unb <&üte bei

oerabreiebten ^rooiant« ober um beffen 3uberettung t)anbeln. fcuf bie leitete ift

oielleidjt ba« §auptgewid)t gu legen, unb in biefer Stiftung bat eine im 3a§re 1903

eingelegte flommtffton bereit« beachtenswerte ©orfajläge über Äombüfeneinrichtungcn unb

bie $lu«bilbung oon @<btff«föchen gemacht. Äber in begug auf bie eigentliche $roi>tant<

wirtfebaft mar feit langem alle« beim alten geblieben; wo fta) aber eine fortföreiteni*

öntwieflung geigte, bewegte fie fid) in einer ungünftigen 9Kä)lung, fo baß fid) nic^t oer«

fennen läßt, baß bie englifdje SRarine ihren jüngeren ©djweftern gegenüber, benen fie

früher als SSorbilb gebient hatte, auf biefem Gebiete allmählich eine gewiffe ffiucfftiinbij<

fett aufwies.

SBeoor auf bie SBeftrebungen gur SBefferung biefer Sachlage be« näheren ein*

gegangen wirb, empfiehlt e« ficb, auf bie ber englifchen 2Rarinc eigentümlichen 8e»

ftimmungen über bie ©djiffsoerpflegung, welche oon ben unferigen vielfach abwetten

einen furgen ©lief gu werfen, um ba« SBerftänbni« be« 9kct)folgenben gu erleichtern.

6« ift babei nid)! außer Sicht gu laffen, baß bie ©ntwicflung, weld)e bie englifdje 2 Am-:-

Verpflegung genommen t)at, mit ben 9Jlannfd)aft«oerhältniffen auf ba« engfte gufammrn

bangt unb gum Seil nur au« ber föücfficbtnahme gu erflären ift, roeld)e bie sD?arine*

Verwaltung bem nur burd) freiwilligen eintritt ergängten unb meift langbienenbes

^ßerfonal fd)ulbig gu fein glaubt.

(5« fommen t)ier in ®etrad)t: 1. Die eigentliche $rooiantwirtf<haft, 2. bie

3at)lung oon ®elboergütungen für nicht empfangenen Proviant (savings) unb int

$lnfct)luß hieran 3. ba« Äantinenwefen.

28a« bie $ r o o i a n tw ir t f d) a f t anbelangt, fo fennt bie englifc&e ÜRartne, abgefehe»

oon bem $all einer längeren Beurlaubung, bei welcher eine entfpred>enbe <&elboergütttig

gegat)lt wirb, nur bie ©ewäbrung ber ©d)tff«oerpflegung in natura. Auf bie ©Chip»

oerpflegungSportion haben Dfftgiere unb Decfofftgiere cbenfo «nfprua) wie bie SRarav
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fc^aften; ein fcafelgetb wirb nicht gegast, bie 2Weffeteilnet}mer ^aben oielmehr ihre 93er*

pjtegung, foweit bie ©djtffSoerpflegungSportion bagu nicht ausreicht, au* eigenen «Kitteln

gu beftreiten. ©S fei hier aber gleich bewerft, baß bie Gehälter an Vorb bementfprechenb

höher bemeffen finb r währenb bei Richtoerwenbung im aftioen frlottenbienft §albfolb

(half.pay) gegast wirb. Die Verausgabung beS $rooiantS erfolgt nach einer ©petfe*

rolle, welche SBoche für ffioche in 6ee wie im $afen unb für alle Älimate biefelben

?lrtifel in regelmäßiger Reihenfolge bringt, fo baß oon einer abwechfelung*retchen 33er*

pflegung feine Webe ift, befonber* ba fich bie ©chiffSoerwaltung anfa)einenb ängftlia)

an ba* oorgefchriebene ©djema ^ält Sie wenig man auf Reuerungen bebaut war,

geigt ber Vericht ber im 3f«§re 1900 eingelegten Äommiffion gur ^Begutachtung ber

©djifffioerpflegung, weiter betont, baß (Einrichtungen gum (Srbacfen oon ^rifa>brot an

Vorb fo gut wie nicht oorhanben finb, baß folche (Einrichtungen aber auch wic^t befür*

wortet werben fönnen, weil im (S&efedjt bie Vocfapparate gerftört werben tönnten unb

baher bocfc $artbrot oorhanben fein unb behuf* Äuffrifchung ber Vefltänbe regelmäßig

ausgegeben werben müßte.

SBollen nun bie ©chtf^Derpfleflung*empfänger eingelne 9rtifel nicht in natura

nehmen, fo- fteht ihnen mit wenigen Ausnahmen (g. V. wenn es ftch um bie Veraus-

gabung oon Dauerprootant gur Verhütung beS VerberbenS ober gur Äuffrifchung ber

Referoeoorräte ^anbelt) frei, bafür eine generell feftgefefete @elboergütung gu erheben,

welche als (Sri'parni* (savings) bezeichnet wirb. Die* Verfahren batiert fdjon au*

bem 18. ^afjrhunbert f)tx; bamal* oerfauften bie SRannfchaften ben nicht oergehrten

ißrootant an ben ©djiffSoerwalter (purser), bi* im %af)Tt 1799 eine biefe für bie

SBefafcungen fo wichtige ftrage regelnbe Vorfdjrift erlaffen würbe. Die ©elboergütung

empfangen nicht nur bie Steffen, fonbern auch We SWannfchaften, lefetere allerbingS ebenfo

wie bie SWeffen nicht perfönlich, fonbern burch Verrechnung gwifchen ber <5<htff*faffe unb

ben eingelnen VerpflegungSgemeinfchaften, welche in ber englifchen ÜWarine auch SReffen

genannt werben, aber ungefähr unferen Vatffchaften entsprechen, ^e weniger abwechfelung*-

reich fleh nun bie ©peiferolle geftaltcte, befto mehr ftrebten bie SJtannfcficiftSnteffeit, oer*

treten burch tyxtn Rechnungsführer, banach, fich bem (Empfang be* ©chiff<oprooiants in

natura gu entgtehen unb bafür bie (Belboergütung gu erlangen, um ftch bie erwünfehte

«bwechfelung in ber Verpflegung nach eigenem (Befchmacf gu oerfchaffen. hierbei famen

befonber* bie erft fpäter behufs (Ergtelung einer abwechfelnben Äoft in bie ©djiffs*

oerpflegung eingeführten ftrtifet, wie %am, SWarmelabe, Äaffee, präferoiertc* frleifdj,

in Vetracht. ©elbftoerftänblich mußte wenigften« ein Seil ber ©elboergütung wieber

gur söefRaffung oon VerpflegungSartifeln oerwenbet werben. Die ©chtffSoermaltung

fam jeboch ben 53eftrebungen ber ÜWannfchaftSmeffen nach biefer Richtung burchau*

nidjt entgegen unb weigerte fich, bie SRinberauSgabe eingetner Ärtifel burch bie SRehr*

ausgäbe anberer au*gugleichen ober ^rooiant gegen Vegat)lung abgugeben. infolge*

beffen fahen ftch bie Rechnungsführer immer mehr auf bie Kantinen hingewiefen.

Unter biefen Verhältniffen mußte bie Kantine in ber englifchen ©djiffsoerpflegung

einen immer breiteren Raum einnehmen, währenb fie bei allen Slnnehmlichfeiten, bie fie

bietet, boch eine (Einrichtung bleiben follte, bie im Rotfalle, befonber* im ftriege, auch

entbehrt werben fann. Unter ber Leitung oon unternehmenben jachtern, welche im

eigenften ^ntereffe fugten, allen fcnforberungen gerecht gu werben, führten bie Äantinen
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Mb biefelben ober är)nlid)e $rooiantartifel wie bie ©<hiffSprooianroerwaltung, womit

eine nidjt unerhebliche SWehrbelaftong ber ©cbjffe oerbunben mar. Gin weiterer törunb

für bie Sluöbehnung be$ ©efttjäftöbetriebe« war ber Umftanb, baß bie ffanttnen ben

9fleftV,)technung3führern eine perfönliche $rooifion (bis gu 5 $rogent) für alle Qm-

fäufe gewährten, tt* ift feflgeftellt, baß auf einzelnen ©giften bt* gu 8000 SKar!

jährlich al$ $rooifton an bie {Rechnungsführer gejagt worben ftnb, unb man fann

fict) bei biefen Rahlen eine SBorfietlung oon bem Umfa| machen, ben bie Kantinen er

jielt haben muffen, wobei gu bcvücffic^ti^en ift f
baß fie ©ier unb ©pirituofen nitf)t

führen bürfen. Schließlich bror)te bie flantine bie eigentliche ©chiffsoerpflegung immer

mehr gurüefgubrängen, unb tatfächltct) ift aus 3Rannfcf;aft£freifen t)erauS mieberrjolt ber

Ü3orfcr)lag gemacht worben, bie gefamte ©cfnffSoerpfiegung einem Unternehmer fontraftud)

gu übertragen, ein 93orfcr}lag, ber oom railitärifchen ©tanbpunft aus gu ben fdjwerften

93ebenfen SBerantaffung geben muß. Denn im ftriegSfatte fdnnte ein fötaler Unter*

net)mer bod? einmal oerfagen, unb bagegen tonnten auch bie fer/tuerften SerrragSfrrafen

nicht fdjügen. Die ©chiffSDerpflegurtg muß unbebingt im ^rieben fdjon fo organisiert

fein, baß bei einer ÜJiobilifierung ir)r glctdjmäpigeö Weiterarbeiten unter allen Um»

ftänben gefiebert ift.

Die« richtig erfannt gu haben, ift ba« ©erbienft ber im ^ai)re 1906 eingelegten

Äommiffion gur Unterfud)ung ber Äantinen« unb SBerpflegungSetnrichtungen ber flotte

unter bem Storfifc be« ftontreabmtrals Öogtn, welche oor hirgem ihren ©ericht*) er«

ftattet unb eine ffleirje oon SBerbefferungSoorfchlagen unterbreitet tjat, bie gum größten

Seil am 1. Oftober 1907 in ffiirffarafeit getreten ftnb unb auf bie im Wachfie&enbeB

näher eingegangen werben fotl.

Sföas junächfi bie^rooiantmirtfehaft anbelangt, fo wirb oorgefdjlagen, ein gt»

mifd)te* ©Aftern, ein ÜRtttelbing awif(t)en Warural* unb (Selbabfinbung, einzuführen. Die

äBannfchaften follen an ©teile ber bisherigen fflation im ©erte oon etwa 0,85 SKar! m
3ufunft eine foejenannte ftormalration im ©erte »on etwa 0,51 3Rar! unb außerbem

eine 33erpf legungSgulage oon 0,34 SWarf erhalten. Die Wormalrarion muß in natura

empfangen werben, fo baß (Jrfparniffe, abgefeben oon einigen fpäter gu eTörteTnben

hätten, nicht mehr in (Selb oergütet werben. Die SSerpflegungSgulage wirb ben einzelnen

2Kannfa)aft«meffen gur ©elbftbewtrtfchaftung überwiefen. Damit ift aber mdjt erwo

beabfi^tigt, baß bie ©chiffsoerwalrung nur für brei fünftel beS tyrooiantbebarfS ber

flftannfdjaften ©orge tragen foll, währenb bie übrigen gwei fünftel anberwettig gu

befdjaffen unb etwa oon ber Äanrtne gu liefern wären, fonbern bie SRannf&afteti

foden gegwungen fein, ihren SBebarf an benienigen Ärttfeln, welche bie ©$tff4<

oerwaltung führt (befonberS SWehl, ftufox, £{e)» Dur(h Änfauf bei biefer gu berfen.

Die Dffigiermeffen erhalten bie gange Wation (0,85 SWarf) in (Selb oergütet,

ben Decfoffigieren fteht bie ffiar)l gwifdjen Natural« unb ©elbabfinbung frei.

Die tägliche Wormalration umfaßt folgenbe Ärtifel unb ^ortionSfäfee:

454 g $rifchbrot (ober 340 g örot unb 114 g SBeigemnehl, ober 227 g

$artbrot),

*) Report of the Cotnraiuwion nppointed to inquire into tho Question of Cnnteen tai

Victunlling Arrangements in H. M. Fleet. London 1907.
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227 g frifte« fcleifcfc

454 g trifte« Öfcmüfe,

0,07 ttiter töum,

114 g 3utfer.

14 g See (ober 57 g Kaffee),

14 g ©a>folabe (ober 28 g Kaffee),

21 g fonbentferte ÜWilc^,

28 g %am ober SWarmelabe,

114 g präferoterteS f^leif^ an einem Sag ber ffioajc im &afen unb an

aroet Sagen in ®ee,

©eroüra, «ifig unb ©als na$ ©ebarf.

3fn See »trb, toenn frifajes ftleifa) ntdjt $u $aben ift, an beffen ©teüe ausgegeben:

1. 227 g ©atafajioeinefleifO),

114 g ©pliterbfen,

227 g Kartoffeln, ober

2. 170 g »räferoierteS ftleifa?,

227 g SBeijenme^ \

21 g Saig, (ober 114 g NeiS),

57 g fflofinen, J

227 g Kartoffeln (ober 28 g Dörrgemüfe).

(Segen früher finb burdj biefe flöße b>rabgefefct bie ^ortionSfäfee für frifc^e^

ftletfö (um 114 g), ftrifajbrot (um 227 g), §artbrot (um 340 g), ©alafleifa) (um

114 g), präferoiertes gleifdj (um 85 g)f 3am ober SWarmelabe (um 28 g), bagegen

»erben er$ö$t bie ©äfce für #ucfer (um 28 g), See (um 37> g). 3m »ergieß mit

ben Portionen ber teutfdjen töormalfpeiferolle erfreuten bte englifa)en ©Sfee für frleifa),

©rot unb ®emüfe »eTb&ltniSmäfeig niebrig, loenngleidj bie Unterfdjtebe, fotoeit bte frletfa>

ration in S3etraä)t fommt, ftdj in ber $rarte wo&l atemlta^ ausgleiten werben; bie*

ientgen für See, Kaffee unb 3ucfer finb bafür aber wefentlta? f)öb>r als bei uns. <$s

fei nodj barauf ftngerotefen, bafj bie engltfäe ©djiffSoerpflcgung eine täglitfce «Butterratton

niäft lennt; biefen Wrtifel befct)affeit fiä) bte üJiannjcbaften bura^gebjenbs auf eigene

9tecb>ung.

3m übrigen lehnen ftdj bte 35orfä)läge ber Kommiffion möglia)ft an bte be*

fte$enben ©erljältntffe an. 3nSbefonbere °*e ©ewirtfdjaftung ber SJerpflegungS*

julagen unb felbftrebenb aud) ber gerbet gemalten (Erfoarniffe ooüftänbig in ber £>anb

ber 3Rannf$aftSmeffen. §ierburä) toirb etnerfeits bis $u einem getoiffen ©rabe gewähr«

letftet, bafe bie erhielten (Jrfparniffe in erfter 8ime benjenigen 3Rannf$aften ftugute

fommen, toeldje fte gemacht Ijaoen, toaS bei ber großen ^in^atjl oon Verheirateten oon

reefentlidjer 33ebeutung ift. StnberfeitS ift es oon fliadjtetl, baf? bem Kommanbo eine

Verfügung über bte (Oelberfparniffe nidjt ftufteljt, fo bafj 3. 99. bie (Bewährung einer

©jrrraration an bie roäljrenb ber 9todjt beim Kof)lenne§men ober bei fonfrtgen friegs*

mäßigen Übungen burdjarbeitenben üHannfdjaften nid)t möglia) ift unb Untere in folgen

Ratten auf ftä) felbft angemiefen finb.

fluO) bie alter ©etBotynljett entfpredjenbe ©itte, bafj es ben einzelnen SRann*
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[haften geftottet ift, ein ©tütf $leifd) oon md)t über öier $funb ©ewi$t ffit i^re

ftamilien mit an ?anb $u nehmen — unter Verregnung ber Äoften mit ihrer üReffe,

mela)e entfpredjenb mehr ftleifd) oon ber ©djtffSoerwaltung empfängt unb ihrerfeit* mit

bem 3ahlmeifter abregnet — , foU befielen bleiben, ba fie fid) bei ben oerhetrateten

SWannf^aften großer Beliebtheit erfreut, mäljrenb naturgemäß oon anberer ©eite

barüber getlagt wirb, baß bie beften ©tücfe ftletfch auf biefe Seife ber ÜRenage cnt«

jogen »erben.

ferner fofl e5 audj weiterhin geftattet fein, baß bie 2Rann|cf}aftSmeffen an einem

Sag ber $8od)e it)re ^Ieifa)ration nicht ergeben, bafür aber eine ®e(boergütung erhalten,

um bie SHtttel für ein befonbereS ©onntagäeffen ju gewinnen.

©in befonberer Vorfd)lag wirb nod) in bejug auf bie tägliche <$rogration ge*

macht. SBiS^er würbe bei ^Richtempfang biefer Nation ben Üttannfdjaften ber ©elbwcrt

mit 3,06 üRarf pro (Ballone (4,5 ßiter) gutgefdjrieben. Die Vergütung foö nun na$

bem $orfä)(age ber Äommiffion auf 8'/> Pfennig täglich für biejenigen Seute ergebt

werben, bie ftbftinen&ler finb, mährenb fie für bie übrigen ÜRannfchaften in ber bis*

fyerigen §>öfje befte&en bleibt. 9Wan hofft burd) biefe Maßregel ber {Temperenabewegung

unter ben ©chtfföbefafeungen eine weitere Verbreitung gu ftdjern, unb wiO bafür fogar

einige SHehrfoften — nach «nfia)t ber äommiffion 300 000 2ttarf iährlich — in ben

ftauf nehmen bod) hat ftd) bie «bmiralität biefem Vorfrage gegenüber vorläufig ab=

lehnenb »ermatten.

Cine weitergehenbe Erhöhung ber VerpflegungStoffcn hat bie Äommtffion ba«

gegen nicht befürworten fönnen, fa)on mit Wfirffid)t auf bie finanzielle ©irfung; bie

$erauffefcung be« ©cbiffSoerpflegungSgelbe« um 1 $enm> (8
f
/i Pfennig) täglich würbe

nämlich fa)on eine jährliche «Mehrausgabe oon 3 «Millionen «Warf oerurfacheri. »er»

glet<h«meife wirb barauf hingewiesen, baß bie Vereinigten ®taattn täglid) einen betrag

oon l,28 3Warf für bie Verpflegung ihrer üRarinemannfcbaften aufwenben.

$n §inblicf auf bie fünftige (fcntmicflung ber ©djiffsoerpflegung hat bie Äom*

miffion fid) ber ttrfenntni« nicht oerfdjloffen, baß bie (Einführung einer ©el&ftoerpfleaun^

in gemeinfd)aftlid)er üWenage (general mesa), wie fie betfpieteweife in ber beurfeben

3»arine fdjon feit mehr alö 20 fahren (1886) befteftt, al« ba« Qbeal betrachtet

werben muß. ©ie hat auch bie Erprobung biefe« ©oftem« auf ber „Dreabnoughf in

Vorfdjlag gebracht (— bie Äbmiralität bat bagegen ben feegehenben £enber „^urtou«" für

ben Verfud) beftimmt — ) obgleich fie oerfdjiebene Vebenten über beffen allgemeine $)utd?--

füt)rbarfeit nicht unterbrüefen fann unb oor allen Dingen glaubt, baß biefe Steuerung

[ich bei ber ^Diannfd)aft feiner Beliebtheit erfreuen wirb, ba bem inbroibuellen ©efduitatf

feine Rechnung getragen werben fann. Seit fd)werer bürfte aber wahrfa>einli(b ber

Umftanb in« ®ewid)t fallen, baß bei einer gemeinfd)aftttd)en SRenage &rfparniffe in

Qbttb ooraitüficfytlich überhaupt nicht gur Äu«$ablung gelangen werben, ober baß fk

bann gleichmäßig auf bie gange Vefagung oerteilt werben muffen, o^ne Oiücffi^t

barauf, ob ber einzelne eine beftimmte Lotion oerge^rt hat ober nid)t. ©d)on fr^t

erregt bie iBeftimmung große Ungufriebenheit, baß bie oben erwähnte 92ormalrattoa

nid)t in ®elb vergütet werben fann, wenn bie iDtannfdjaften einen fogenaniUts

©0(benfd)luß*Urlaub (week-end leave, oon ©onnabenb nad)mittag bi« Sßontag

früh) nehmen-
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3;m allgemeinen wirb man aber anerfennen muffen, baß bie töeorganifation

ber ©djiff«oerpfIegung einen bebeutenben $ortfct)ritt barfteHt. £rofcbem herrfcht menigften«

in bet §auptration noch immer eine bcträ(^tlt<^c ©intöntgfeit, bie Rechnungslegung muß,

wenn fie auch gegen früher wefentlicb, »«einfaßt ift, immer noch reichlich fompltgiert

fein, unb wie ber Äombüfenbetrieb allen feiten« ber 9J?annfchaft«meffen gefteHten ?ln*

forberungen geregt wirb, baoon lann man ftdj nur ferner eine Sßorflellung machen.

Stoß nach biefer OHdjtung hin oielfacb, Unjuträglichfeiten oorfommen, get)t au« einer

©teile be« Äommiffion«bertcht« h**oor, in welcher barauf b^ingewiefen wirb, bog bie

gerabe nicht bienftlia) befchäftigten Öeute (Unteroffiziere, Seidjtfranfe, 93oot«befafcungen)

fidj bemühen, ba« (Sffen für it)re 93adf fajon möglichft balb nach 7 ©las unb noch bor

üöaefen unb SBanfen oon ber äombüfe gu erlangen, unb baß bie an 3)ecf befestigten

ßeute fta) bann oom Dienft gu brürfen fua)en, um tt)ren Änteit am öffen noch warm
genießen gu lönnen.

oerbient noch ermähnt gu werben, baß bie ftommiffton empfiehlt, in allen

Verträgen bie Ablieferung bes ^rooiant« frei an ©orb oorgufet)en. 3)a bie engltfche

üDtarineoerwaltung in ben ^aupthäfen eigene Schlächtereien unb ©äctereien beftfct, wirb

ftd) biefe 2Waßregel otelleicht ohne größere ©chwierigteiten burchführen laffen.

SBa« enblidj ba« ßantinenwefen anbetrifft, fo ift fd)on bei ber ©«f»;rea)ung ber

©djiffsoerpflegung angebeutet, baß ber Äantinenbetrieb eine bebeutenbe ©infehräntong

erfahren muß burd) bie ©efttmmung, baß bie in ber ©peiferolle oorgefehenen ^rooiant*

artiM in 3ufunft oon ber Äantine nicht met)r geführt werben bürfen. ffiätjrenb fo

bie Äantine auf it)r eigentliche« $elb befajränft wirb, muß allerbing« bie ^rooiant*

oerwaltung in mancher $inficht fia) bem ftanttnenbetrieb ä^nlic^ einrichten.

SSon ben oerfchiebenen formen ber Äantinenbewirtfd&aftung war burd) bie im

3a$re 1900/01 tagenbe Äommiffion ber fogenannten töeidjsfantine ber Vorgug ge«

geben worben; im ©egenfafc hiergu fpricht fieb bie jefcige flommiffion für bie ©chiffe

in heimifö>en ©ewäffern entfebieben gugunften ber Verpachtung an einen ^rioat*

Unternehmer au« unb empfiehlt neben ber «uffteüung einer oon ber «bmiralität gu

führenben gifte hierfür geeigneter «JJerfonen bie ©infefcung eine« Offizier« al« ^nfpeltor

be« Äantinenwefen«. (Sin Entwurf gu einem ^achtoertrag ift bem ^Bericht beigefügt.

$11« ^achtfumme, welche für ade (Stationen unb (Schiffe gleichmäßig nach ber ©efafcung«*

flärfe feftgefefct werben foll, werben ©eträge oon 4 ©hiöing (bei einer ©efafcung bi«

gu 250 Äöpfen) bi« 10 ©hilling (bei mehr al« 800 Äöpfen) pro ffopf unb Qfa^r oor*

gefd)lagen, wöhrenb nach bem früheren (Softem foldje oon bi« gu 20 ©hilling ge)at)lt

worben ftnb. Die <ßacht gang abgufdjaffen, wie oon oerfchiebenen ©eiten oorgefchtagen

war, wirb oon ber ftommiffton nicht für praftifdj gehalten, ba einerfeit« eine ent*

fptecf)cnbe £>erabfe$ung ber 35erFauf«preife boch taum eintreten würbe unb anberfeit«

ein bem ©cbtffsfommanbo gur freien Verfügung ftet)enber Äantinenfonb« feine großen

9lnnehmlichfeiten hat

(£ö tfl oielleicht noch Oon ^ntereffe, anzuführen, für welche 3®ecfe bie SWittel

be§ ßantinenfonb« in ber englifchen SWarine Verwenbung finben. ^n erper ?inie

fommen fytx, ähnlich wie bei un«, greife für begatten unb fonftige fportliche ©er«

anf*altungen, Äoften oon Xljeateraufführungen für bie SWannfchaften, ©eihnacht«feier,
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ferner Unterftüfeungen on ^unterbliebene unb f$liepcf> 33araus$a§lungen &ei größeren

Beurlaubungen in Berradjt, wä^renb bie ®ewä$rung einer <$rtraoerpflegung au« biefen

Smtteln anfajetnenb nt$t ftattfinbet.

Hu* tum Berl|anbItttt0ßn te* XIV.Internationalen Htmgtteßles

für luvten* nntr ^rourgrapftte |u Brrlm.

©äljrenb bie mit beut XTV. internationalen Hongreg für &»giene unb 3>emo:

grapse }u Berlin »erbunbene reiöj^altige unb gut befctydte «usftellung nur wenig

braute, wa« für bie ©eefa&rt »on unmittelbarem ^ntereffe ift, mürbe in ben Berfymb*

tungen be« Äongreffe* eine fola)e ftülte »on teil« me$r, teil« weniger ben <5a>iffbau

unb ©ä)iff«betrieb berü^renben fragen erörtert, bajj e« ferner wirb, fia) auf bie wefent*

licfyften ju befcbränfen.

2ln fdjiffbauliajen fragen ftanben im Borbergrunb be« ^ntereffe« Benti*

lation, Neigung, ffiafdj*, Babe* unb «borteinriajtungen. $ür $anbelsfa)tffe

tyilt ©oo« (Hamburg) im allgemeinen an natürliajer Ventilation feft. $)ie 3Rtttel*

brudfyeijung ift allen anberen Slrten mit föüdfidjt auf Änlagefoften, einfadftett ber

$3ebienung unb Billigfeit be« Betriebe« überlegen unb wirb ba&er trofc i&rer twgtenifä)en

9to$teile eine überwiegenbe (Stellung behaupten. Sagner (Sien) $ie$t in fcnbetrac&t

be« geringen ®ewia)t« unb ber übrigen befannten Vorteile audj für Ärtcgfcbiffe föampf*

3entral$eijung mit einem $)rud jwifc^en 0,5 unb 2 Htmofpljären oor. $>ie gforbenmg

ber £>togiene, baß bie Oberflädjentemperatur ber ^eijförper jur Bermeibung oon

<3tauboerbrennung 70 °C. nidjt überfteige, glaubt er wegen höherer £uftfeudjtK}feit

unb geringerer ©taubentmidlung an Borb oemadjläffigen $u fönnen. 9tt(t)elot (Shell

ftcllt ®runbfäfce über bie Slu«giebigfeit ber Ventilation an Borb auf. £>er &of>len*

fäuregefjalt barf in ben ©djiplajaretten nidjt 0,7, in ben übrigen bewohnten Räumen
nidjt l°/oo fiberfdjreiten. $n ben Sftannfdjaftöräumen ftnb 20, in ben ©ofjnfamment

30, in ben Öajaretten 75 cbm Suft pro Äopf unb ©tunbe erforberlia). Natürliche

Lüftung ift nur in ben Wohnräumen brauchbar, bie gegen ©eefdjlag geidqüfct ftnb.

$>aljer ift bie fünftlidje Ventilation für Äriegfdjiffe überwiegenb. Äfinftltdj gelüftete

Schiffsräume follen unter Uberbrud gegenüber ber Umgebung freien, nur in Räumen,

bie fcftäblicbe ®afe, $erü<$e ober Wärmemengen entwtdetn, foll Unterbrud beniesen.

£>er fiuftraum oon 5 bt« 6 cbm für ben einzelnen, ben bie £eutftt)e $rieg«marine

gewährt, ift al« au«reidjenb anjufe^en.

SRa# $)trffen (©il§elm«ljaoen) Ijaben ©afa> unb Babeeinriä) tungen an

Borb oon Äriegfcbiffen große ftörberung erfahren; e« liegt aber bie <Befa$r oor, ba|

bura) bie immer meljr fteigenben Änforberungen an bie ®efeü)t«rraft bes (griffe« bttfe

nodj oerbefferung«fätyigen ©utridjtungen oernaa)läffigt werben unb baburdj bie @efet$t#<
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fäljiglett be« 2Ranne« gefdjäbigt nrirb. Durd) größere Söerücffidjtigung ber ©raufebäber

gegenübet bem SBottbab, ferner burd) ßufammenlegen ber Dufd)eeinrid)tungen oerfd)iebener

SRangflaffen laffen fid) Äaum unb Soften fparen. (Sine ©abetoanne ift für 15 bt«

30 Jöenu&er ber ÜReffe gu toentg. Die (Einführung oon ©raufebäbern baneben ift am

^Jlafc. Die nod) jefct übliche Ärt ber förperlidjen Reinigung be« feemännifdjen ^erfonal«,

ba« <2id)»oafd)en morgend ju fed)« bi« groölf aus einer ©alje ift gefimbt)eit«nnbrig unb

für Diele abftoßenb. (E« fd)Ueßt bie ®efa$r ber ©etteroerbreitung oon 5?ranft)eiten unb

eine« ejplofton«artigen SluSbrucbö x>on (Seu^en in fid).

2lud) über ba« toentg bearbeitete ©ebiet ber (Srfd)»erung unb $et)inberung

ber ©ärmeregutatton be« Äörper« im Tropen* unb ©d)iff«btenft mad)te

Dir Ifen (©Üljelm«t)aoen) anregenbe 3Rttteitungen. (Er normierte unter 3ugrunbe»

legung SRubnerfdjer ©eobad)tungen unb 95erfud)«ergebniffe eine (Brenge, mit beren

Überfettung ba« ©efü^l ber ©d)toüle beginnt, ©eiteren [teilte er feft, baß bie

©renken ber in einem Äoorbinatenfpftcm nad) $-eud)tigfeit unb Temperatur eingetragenen

Tropenfeeflimata ber oerfd)iebenften ©ettgegenben jiemlid) gleid) ftnb unb mit ber

empirifd) unb burd) 8aboratortum«oerfud)e gefunbenen fd)wülen (Srenge jufamraenfallen.

<E« gibt alfo im Tropenfeeflima überhaupt feinen lag, ber für ben Uneingetoötjnten

nidjt ba« ®efüt)l ber ©d)roüle, b. t). sunt minbeften ©äraeregulation«fd)wtertgfeiten,

bringt. Darauf Ijinroeifenb, baß ber ©ebraud), ein fllima, alfo aud) einen außerorbenb

lid)en flimatifdjen (Einfluß, aUein auf ©runb ber Temperatur $u beurteilen, gu falfd)en

©ajlüffen füljrt, bebauerte er, baß bie üftartne oor 15 fahren bie töegiftrterung ber

£uftfeud)ttgfeit an 53orb aufgegeben Ijabe. folgt Mitteilung oon UnterfÜbungen

über bie ©irfungen ber einzelnen ffiärmequeüen be£ ©cfitffes im ©ommer unb ©inter,

in ben Tropen unb gu £>au«, ben (Einfluß oon £)ol$ unb (Etfen, oon 3olinber* unb

SBafferrofjrteffeln unb oon 9lu$anmenbungen au« ben Unterfud)ungen, bei benen u. a.

bie ©d)äblid)feit be« Äaffeegenuffe« ber feiger auf ©ad)e unb bie 9lotroenbigfeit einer

Dienftoerteilung nad) pl)9ftologifd)en ftaftoren betont nrirb.

%üt bie Söefämpfung oon Qnfefttonsfranfljetten an SBorb ift nad)

o. 93unge (ßronftabt) bie ©Raffung ibealer t)»gienifd)er ©ebingungen ba« toefentUd)ße

SKittel. ^e nad) ber Übertragung«art ber Uran fleiten burd) bie ßuft, burd) 9Renfd)en

ober burd) Tiere 53. Sßütfen) empfiehlt er oerfefciebene ©djufcmittel. Dupuo
(©t. 9la$aire) bringt eine 3ufaDtmenf^un9 Don Regeln« bie fotoohl bie (Entrichtung

unb ftütjrung be« ©d)iffe«, al« aud) bie 33orfet)rungen bei brohenben ober fd)on au«*

gebrochenen ^fefttonSfranfheiten betreffen.

3ur Serhinberung ber (Einfd)leppung oon 3nfeftion«franfhetten

burd) ©d)tffe ift nad) ftod)t (Hamburg) nid)t nur bie erftmalige Unterfudmng, fonbern

oor allein bie ftänbige Überwachung ber ®eefd)iffe ein n>efentlid)e« (Erforberni«. ©eine

Watfd)Iäge seid)nen fid) burd) bie weiteftge^enbe, n>iffenfd)aftlid) nod) eben juläfftge

ßtberatität gegen §a«bel unb 3Jerfet)r au«. 9tnffer (SUe^anbrien), ber Ttd) hflwpt*

fäc^lid) mit ber ®efunbt)eit«überwad)ung «gppten« befd)äfttgt, erinnert baran, baß

^igVpten, an bie £>auptoerfet)r«ftraße ber ©elt ftoßenb, bie Hufgäbe Ijßbe, (Europa

gegen bie gefunbt)eittid)en @efat)ren, bie bie mufelmännifd)e ^ilgerfd)aft mit fid) bringt,

gtt fd)ü^en. 3ur ^ernhaltung ber $eft ®iemfa (Hamburg) bei aüen ©d)iffen,

bie au« ^Jeftgegenben tommen, ftat)nbung auf tote fRatten für unerläßlid). Die Äabaoer
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ftnb £u unterfud)en. Bei für $eft pofitiüem Befunb finb fämtltdje hatten an SBcrt

auszurotten. Da« befte Littel ba$u ift Vergiftung ber hatten mittels unegploftblen

(Skneratorgafe«. Das ©a3 ift gerud)lo«, inbifferent gegen bie i'abung, feljr giftig unb

relatto billig. Die SRieberfyiltung ber ^Rattenplage an 8anb ift nia)t }u »eniadjläffigen.

3ur Beurteilung ber Iropenbienftfä&igfett ift forootyl nad) SReonaub

(tfftatfeitte) al« nad) ©teubel (Berlin) bie gefunb$eitlid)e Borgefd)id)te frc3 ftranten unb

feiner %nte&eben3 mefentlid). $um Älfol>oli«mu« neigenbe, neroofe unb oerbauung*

|a)u?ad)e ^erfonen finb nid)t tropenbienftfäljtg. ftotylbrugge (Utredjt) ftettt für bie

§ollänbifd)en Melanien bie bent6ar geringften Xnforberungen.

&ür bie ©afferoerforgung im gelbe ift, roenn ©runbmaffer nid)t jur ©er»

fugung fte^t, nad) Btfd)off (Berlin) ba« «bloßen be« SSöafferö ba« befte SWittel jur

Äbtötung oon flranf§eit«erregern. Befdjränfung auf etnroanbfrete Lieferung nur bei

Xrinfmaffer« ift babei nid)t $u oermeiben. Söürbe ba« Djonifierungsoerfabren ftd)

ben Ärieg«oer$ältntffen anpaffen laffen, fo mürbe feine (Srgiebigfeit bei größeren

Xruppenmaffen einen mefentlid)en Borjug bebeuten. fflouget (tymS) oermenbet

djemijdje, pfafi!alifd)e ober med)anifd)e $Reinigung$met$oben je nad) ben Umftänben.

3ur Befämpfung ber Malaria ift nad) (Se Iii (Palermo), ®allt Balerio

(8aufanne), ötonalb SRofj (Stoerpool), föuge (fftel) unb ©aoa« («t&en) bie Sem«

bination aller Mittel, Bermd)tung ber 9Wfi<fen, ©d)ufc cor ©ttd) unb «btotung bei

^arafUen im ÜHenfdjen burd) Gljtninnabme anjumenben. ^n nod) nid)t affanierten

®cgenben ift <5d)ufc oor Mücfenftid)en burd) Äleibung unb Mo«fitonefce, ferner pro*

p^plafti)d)e ©$ininna§me burd)$uffi$ren.

Seiber geftattet bie Befd)ränft$ett be« SRaumeS nur bie Mitteilung weniger

$üge aus ben 6 tagigen Berfyanblungen. Dafj meiterQtn über bie Berroenbung oon

£ouferoierung«mittetn für 9ia$rung«* unb (Sknugmittet, ben ftlfotyolUmu«, bie

mirfung be« Baben« auf bie ©efunbfjeit, Sanatorien in ben Xropen, bie föefabren

be« eleftrifd)en Betriebe« unb £)ilfe bei Unajücf«füllen burd) ©tarfftrom, bie tois
franfyit ber (Saiffonarbeiter, bie b%ienifd)e Bebeutung ber mobemen Beleuchtung?

arten unb ber fünftlidjen Ventilation überhaupt, 9iefrutenftatiftif, ferner über Qnfcfien

al« Verbreiter oon tfrantyeiten unb oiele anbere, mit bem feemännifd)en betrieb in

3ufammenljang fte^enbe fragen au«füljrlid)e ^Referate in ad)t parallel gebeten

©eftionen erftattet mürben, möge nur ermähnt merben. Genaueres barüber wirb in

ben bemnäd)ft erfd)einenben £ongref$berid)ten &u finben fein.

Die Slu«ftellung mar befonber« reid) an ftatiftifd)em Material. Sie jeigte

in ©ort unb Bilb bie Berbefferung ber ©terblid)!eit«* unb (£rrranhing«jablen unter

bem Ginflu§ neuerer fagienifd)er (£rrungenfd)aften. Älfo^oleinmirfung, ©d)äblid)fett be«

Äurpfufd)ereiberriebe« mürben burd) Mobelle unb Xafeln bemonftriert. Neuerungen in

ÄTanFenfjau«bau unb *einrtd)tung, Stbmäfferbefeitigung, De«infefrion unb©afferoerforgiiiig

mürben teil« in eigener ©eftalt, teil« in SWobellen oorgefü^rt. 5Cropenfrüd)te unb

Iropeninfeften fanben fid) fpftematifd) georbnet, öorjügUd) fonferoiert unb abgebilbet

Befonbere ©rmä^nung oerbienen bie 9lu«ftetlung ber ©äugling«^giene unb bie B^
mü^ungen be« Berein« für geuerbeftattung in Berlin. ÜRebiainifd)e «u«rüfhmgen für

(Sr^ebitionen in bie Sropen lagen aroerfmäfeig aufammengeftettt oor. 9htr über b«

Befleibung«frage feien einige ^otijen gebrad)t. Da« ^pgienifd)e ^nftitut ber Unioerfitäi

by Googl



»uö ben Scrljanbfangen be* XIV. Snternaiionalen ÄongreffeS für fctjgiene u. Demographie. 1313

SBerlin ftellte bie wtfdjtebenften 2J?efjapparate au«. 3unä(hft fanD flth cut ©phärometer,

beftimmt gur OHeffung ber $)icfe oon ®eweben; mittel« einer SRifrometerfchraube fann

unter 3uhilfenahme eine« Laufgewicht« bie fciefenmeffung auch bei Dariabier 93elaftung

ausgeführt werben. 3ur Demonftrierung ber tfuftburchgängigfeit oon ©eweoen bei Oer*

trieben birfer Sage ber ©toffe fowie bei gleicher ©toffbiefe, aber ungleicher SBebeweife

war ein «»parat au«gefiellt, ber burdj bie #öhe feiner flamme anzeigt, wieöiel

Leuchtgas burch oas au«gefpannte (Sewebe Durchtritt, ©in ^weiter Apparat, ber ben*

felben ^werfen bient, mt&t, in wieoiel ©ehtnben unb bei welker ftrucTDerminberung

5 Öiter Suft burch eine beftimmte ©toffläche bei beftimrater ©toffbiefe $inbut(&»

ge^en, unb beregnet heraus ben ^ermeabilitätsfoeffiaienten. $a« Söärmeleitung«*

Dtrmbgen eine« (Stoffes wirb mittet« be« ©tephanfehen Kalorimeter« beftimmt. (*«

ermittelt bie 3eit, bie oerget)t, bi« burch ©tofflagen gefaxte Ttyxmomztex nach

tauchung in (£i«waffer auf $ull fallen. 3um Nachweis ber einwirfung ber ÄleibungS*

ftücfe auf bie SBeljinberung be« ©ärmeoerlufteS ift ba« ^rinjip ber AuSbehnung ber

Cuft in gefchloffenen Räumen bei Steigerung ihrer Temperatur Derwenbet; 3^9« an

33olumetern, bie mit über Arm ober angebrachten Jpohlatylinbern in Verbinbung

pehen, regiftrieren bie 3unahme be« VuftoolumenS. ©in weiterer Apparat bemonftriert

bie ftomprimierbarfeit ber ©toffe, ein anberer mifjt ihre Wauhigfeit. #ura, bie Au«*

ftellung erweifi, baß bie für bie ßleibung $u £)auS unb in ben Üropen fo wichtige, früher

rein empirifche ©toffprüfung auf wiffenfehaftlicher SSafis ausführbar unb gefichert ift.

An praftifajen ©rgebniffen ber SBefletbungShDgiene brachte ba« htyflüuifche

^nftitut ber Unioerfität 2Bür$burg eine $)emonftrattonstafel über ben Unterfdneb

^roifchen Seinen unb ^Baumwolle. 9tach Söefchmufeung oon (Stoffproben in gleicher

Slrt haften in Seinen 100, in ber Baumwolle 240 Reime. 3)ie (Gewichtsabnahme

be« CeinenS nach geringer 53eanfpruchung oerhielt [ich au Pcr Dcr 23aumwoüe wie

100 $u 130, nach ftarfer ©eanfpruchung wie 100 $u 202.

©toffe felbft waren nur in geringer 3ahl ausgepellt. Vielleicht oerbient be*

fonberS für bie Xropen bie porös gewebte ^orofebaunterfleibung be« SBajar« ftftf»

berg (©erlin W., ftranaöfifche ©trajje 20) Beachtung.

aur #erth*93erlin.
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Rundfcbau in allen Karinen«

®etttfd)Iastt>. aHarineborlage. Ter für bie lommenbe $Reicf)3tag§jejfion

erwarteten 2RartneDorlage wirb bon ber treffe aller Parteien, außer ber fojtalbemo*

fratif^en, mit mehr ober ntinber großem SEBohlwoIIen entgegengefer)en. SBiS^er tft befannt

geworben, baß eine Snberung be8 glottengefe&eS bon 1900 nur in einem fünfte, nämlii

in einer $erabfefcung be§ 2eben8alter8 ber Sinienfdjiffe bon 25 auf 20 3at)re, in 9tu§fic^t

fte^t, wfifvrcnb eine $nberung ber bem ©efefo jugrunbe Hegcnben ©ejamtjab^l bon 58

großen ©djtffen, nämlich 38 Sinienfa^iffen unb 20 großen Jtteujem, nicht Deabftdjtigt ift.

Slußerbem Wirb faft allgemein mit bem SluSbau be§ UnterfeebootSmateuali fotoie mit

einer 33ermcb,rung ber 2lu§gaben auch, bureb, eine meitere (irljölumg ber ©cfedjtsfraft

unferer ©d)iffe mui, bem Vorgang anberer Seemächte geregnet.

— £ochfeeflotte. Die Schiffe nahmen (£in$el Übungen unb beibe Stnlenfchtffc

gefctjwaber fur$e Serbanbfibung8fat)rten bor. $)ie $reujer waren mit 3nftanbfe|juna&

arbeiten befetjäftigt.

— (Skiffe in ber £eimat. „ßurfürft griebridj ©ilhelm" ift am 27. ©e*
tember ©tammfduff ber Sieferbeformation in 3Bilhelm8f)aben geworben. $)a aua)

„53ranbenburg M am 30. ©eptember nad) Abgabe it)rer HRannfdjaft an ©. SW. ©. .$an«

nober" in bie Formation etntrat, fefct ftd) biefe nunmehr au8 fämtltchen bier ©Riffen

ber „iöranbenburg"* Klaffe jufammen.

23ermeffung8fchlff „2Jcöbe" Pellte am 28. ©eptember in SBilb>lm8b>beTi außer

©lenfl SBäcjrenb feiner bic§jfll)rigen erften ^nbienfiffalrung b^at ba8 ©d)iff bie gefanrtt

3abe bermeffen, in ber Oftfee photograpt)tiche unb photogrammetrtfehe Hufnahmen gemacht

bie Oberbanftiefen fontrofliert, fiel) bom 22. big 27. ouli bei ^Slanb am internationale

93aflons©erienaufftieg beteiligt unb jct)ließlich unter fetjr fajroierigen 23erhältniffen bir

SRorbergrünbe (<£lbe*gahrwaffer) neu bermeffen.

Daß frühere, einft al8 gregatte getafelte $anjerfcf)tff „Söntg SBllhelm" ift an

1. Dftober a!8 ©c^ipjuugenf^ulf^iff in 2Btlr)elm8f|aben in Dienft gefteQt unb attbaft

burdj ben Mutier ii>illielm- Vauat nad) Miel gefcfjleppt morben. „Äöntg SBiltjelm* wir!

junächft bor Möltenort liegen bleiben unb jur Äufnat)me ber am 1. Oftober neu ei*

gefteflten 850 Schiffsjungen bienen. 2Jfit Slu8nahme einiger 8,8 cm-ftanonen ift Ml

gefamte Artillerie be8 ©djiffeS entfernt unb eine 9teir)e fonftiger baulicher Söeränbcrunge

jur ©Raffung bon 2Bot)n= unb ©reraierräumen borgenommen worben. Xic beiben nci

borl)anbenen 2)caften ftnb $um (Entern befonberS hergerichtet unb außerbem mit je ewn
©jerjierraa berfet)en. gür ben ©ootSbienft fielen 2 SRuberbarlaffen, 18 Mutter uii

4 Dingig jur Verfügung.

Der fJUc^ercifrcujcr „8ieten" war bom 14. bi8 27. Oftober jum gifc^ereifcb,^

in ©ee; er lief in biefer Qtit £ull an; bom 28. bis 31. befudjte er Sörügge, ba§ buid)

feine neuen, im grühjatjr eingeweihten großen £>afcnan(agen bemerfenSmert ift.

— 9tu8lanb8fci)tffe. ßreu$ergefchwaber. Da8 glaggfchjff „g&rft ©iSmora**

lag auet) wäfjrenb beS Ofto6er in Jfingtau, wo e§ mit ben jät)rlicb,en Übert)olung8arbritai

befc^äftigt ift. „Öeip^ig" ging bon Sfingtau nach ®mo9- »Mobf machte eine 5ahn
nach Xafu, unb „ttreona" ift am 24. Oftober bon Golombo in ©ingapore angefommer !{

unb bamit in ben Befehlsbereich bc8 ^reu^ergefchwaberS eingetreten. „31ti£
w

ging bec

^anfau nach 3tfdt)ang, ft'iufiang unb ^anfing, „3^9^" Ikgt feit ©eglnn be8 berfloffencr

SDJonatS in Jftngtau, w2uch8" ging an feiner ©teile nach Shanghai, unb „£iger*

berließ ^ongfong unb befugte Slmot), ©changhal unb 9cagafatt ®te Xorpebobocrr

„S 90" unb w$afu" lagen bom 27. ©eptember bis 5. Oftober in Jientftn.

Slmcrifanifche ©tation. „©remen" hat nach HRontreal noch ^oHfoj ff

gelaufen unb barauf Sanaba nach 2 monatigem Aufenthalt wieber berlaffen. 3>er Stttrsfi
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befugte fcit^cr ©t. $homaß unb %oxt be grance (9Rartinique). Da8 Dorjügliche 93er«

galten ber SWannfchaft be« Kreujer« in SRontreal §at etne anerfennenbe Merhöchfte
Kabinett3*Drbre jur golgc gehabt (ogl. Dltobcr^eft).

Slfrifanifche Stationen, „Seeabler" ift Don Sanfibar nach 3)are*falam

jurücfgeFefjrt, „©ujfarb" machte eine 9teife nacf) Ktlroa Kirotnbje unb Ktfferoere. „Sperber"
liegt fett bem 16. September Por Sölctoria •: Kamerun), „^antper" ift pon SWonroPia
über 3lccra (©olbfüfte) unb 2ome na et) ©tetoria unb $uala roeitergegangen.

?luftrolifc^e Station. „ßonbor" Derllefe Honolulu unb Dampfte nach 3alutt.

„planet** macht in Simpfonhafen nach angeftrengter SermeffungStätigielt im ©iämaref»

jfircütpei etne ipauie.

— Sdmlfcf)iffe. „gre^a" bat nach ©enua ©enebig unb <£orfu aufgefitzt.

„SKoltte" ging pon 9tio be Janeiro nach ©af)ia, $ort of Spain unb ©uabeloupe,

„Stein" Pon Valencia nach Barcelona unb „Charlotte" Pon Teneriffa am 30. September
nadj JrtmbaD.

— ®nglanb*9leife. ©ei ber für ben 9rooember Dorgefebenen Steife ©einer
9Kaieftöt be8 S^aif erd nach ©nglanb tuirb ©. 9H. „Ijohenjoflern" Pom großen

Kreuzer „Scharnhorft", bem Meinen Kreujer „Königsberg" unb bem ^epefdjenboot

„Sleipner" begleitet fein.

•—Probefahrten. ©. 3R. ©. Bommern-, beffen Probefahrten nunmefjr be*

enbet ftnb, führte am 19. September etne 93ergleicf)8fahrt mit reiner Kohlenfeuerung
unb mit gemifd)ter Neuerung au8. Sei reiner Kohlenfeuerung rourben bei 78,7 mittleren

Umbrehungen unt> 4928 inbtyierten <ßferbeftärten 0,747 kg Kohle pro inhibierte Pjcrbe«

ftärfe oerbrannt; mittlerer ßuftbruef 19,3 mm (breiftünbiger ©erfuef)). ©ei gemifchter

geuentng - bie Pier alteren Keffel ftnb auch für Dlfeuerung eingerichtet — mürben bei

77,3 mittleren Umbrehungen unb 4757 inbijierten Sßferbeftärfen 0,371 kg Kohle unb

0,296 kg.. Dl pro inbijierte Pferbeftätfe perbrannt. Slm günftigften rourbe mit 3
/» Kohlen«

unb */& Ölfeuerung gefahren.

$er $urbinenfreu$er „Stettin" erregte bei ben Pon ber ©ulfanroerft au«*

geführten ©erproben jtDÜchen ©ornholm unb Ghrtftianfö auf burchfchnittllcb, 70 m SBaffer

mit ungefähr 21 400 pferbeftärfen eine ^ödjftgefchroinbtgfeit Pon 25,77 Seemeilen.

®a8 Schiff hattc ^e ler 8ahrt nDcr not*) nitht fem öofleS Konftrultionöbeplacement.

2lm 29. September lief ber Kieujer an ber gemeffenen 2Jceile bei ßohme im ^rorer

2Biet auf 26 m SSSaffer mit ungefähr 19 900 Pferbeftärlen unb 565 mittleren Um*
brehunaen 23 23 Seemeilen.

3)er grofje Kreujer „Scharnhorft", melier am 24. Dftober in Kiel in $tenfi

ü eilte, foQ bei ber Übergabefahrt jmtfehen #elgolanb unb bem geucrfdjlff „@lbe I" eine

©efchroinbigfclt Pon 24 Seemeilen erreicht liobcn. £>a*3 Schiff ift bei einer SDrafchinen-

leiftung Don 26 000 inbijierten Pferbeftärfen für eine ©efchminbigfeit Pon 22,5 Seemeilen

fonftruiert. ®ie Armierung befielt au8: acht 21 cm-SK L/40, Don benen Dier ©efdjü^e

in $rehtfirmen Pom unb achtem unb Pier in Kafematten in ber ©reitfeite flehen, fed)8

15 cm-SK. L/40 in Sammelfafematten, achtjehn 8,8 cm-SK. L/35 unb Pier 8 mm-
SDRafchtnengeroehrm.

„$annoDer", bie am 1. £1tober in SBllhelm&haoen in Sienft ftetlte, hat mit ben

Erprobungen begonnen.

„Danjig* erhielte am 16. Oftober bei Sßeulrug bei einer ©chraubenfteigung Don

6,0 m (gegen früher 5,75 m) eine £öcbjtletfiung Don im äRlttel 12 670 «ßferbeftärlen,

142,4 Umbrehungen unb 23,19 Seemeilen ©efchtoinbiglcit.

— iorpeboboote. Da8 Unterfeeboot „ü 1" hat Pom 25. bi8 29. September

feine erfte längere gahrt, unb ^mar Don Söilhelmäbaüen um Slagen nacb Kiel, mit gutem

(Erfolge aufgeführt

SWarine.9tunt>f<*au. 1907. 11. fceft. 86
Digitized by Google



1316 3Harme.9tunbföau, Eooember 1907.

„V 162" tief am 11. ßftober a!8 britted Torpeboboot ber fcoppelferie bei

<£tat$forberung 1907 auf bcr Bultonroerft in Stettin Pom Stapel.

Sic $ö<f,ftgef$röinbigfeit bon „G1S7" ift 33,9 Seemeilen, baS Littel einet

Sftünbigen forderten galjrt 33,08 Seemeilen getoefen.

— Stapelläufe, «m 5. Oftober lief auf ber SBerft bon Bloljm & Bofj in

Hamburg bet Heine $teu$er „Crrfafc (£omet" Dorn Stapel unb erhielt in ber com Ober»

bürgermeifter Beutler boU$ogenen laufe ben tarnen „Bresben -
. Bei einet Sänge

Don 118 m, einer Breite bon 13,5 m unb einem Tiefgang oon 4,8 m roirb ba8 Schiff

ein ÄonftruftionSbeplacement bon 3600 Tonnen tjaben. @8 ertjält ^SarfonS-Turbtnen«

mafdjinen unb &roölf SBafferrofjrfeffel Softem Sdjulj, roomit eine ©efdjroinbigfcit oon

24 Seemeilen erreicht roerben fott. Normaler $oblenoorrat 400 Tonnen, ftoljlenbunfer«

intjalt 800 Tonnen. Armierung: $elm 10,5 cm-SK. L/40, acfji 5,2 cm-SK.. L/55 unb

Pier 8 mra-SKafc^inengeme^re; aufjerbem jroei 46 cm-Untcrn>affer=Breltfeittorpeboroljre.

T)er üRinenbampfer „B" ift am 23. Oltober auf ber SBeferroerft in Bremen oom

Stapel gelaufen unb Ijot ben tarnen „^ÜbntunV' erholten.

%m 1. Oftober lief auf ben £oroalbt*SEBerfen in fiel baS $ocfftf)iff „Bulfan"

pom Stapel. $a8 nntli einem neuen patent be8 SngenieurS o. ffltfotng erbaute Säuft

foll Ijilfebebürfttgen Unterfeebooten gleichzeitig als #ebefaljrjcug unb als T)ocf bienen

unb wirb &u biefem Qtotd mit £ebefränen bon 500 Tonnen Tragfäfjigfeit auögerüftet

Um bie Unterfeeboote mit etcftrifcr>cr Energie auSrüften ju fönnen, roerben al« gort«

berofgunggmafdjtnen ©leltromotorcn berroanbt, roätjrenb al* ^rimärmafdunen T)ampf*

mafdjinen eingebaut roerben.

— Bauaufträge. T)er grofce Sfreujer »F* be« ffitatgjarjreS 1907 ift <£nbe

September ber Sdjtff«werft Blo^m & Bofj, roeldje fdwn bie grofjen Shreujer „griebritfj

Äarl", „$orcf" unb Scrjarnborft" baute, in Auftrag gegeben. „F" wirb als erfteS

größeres beutfa^eS $friegfd)iff Turbinen, unb jmar nad) bem Sbjtem ^JarfonS, erhalten.

T)te Bauaufträge für bie beiben Meinen £reu$er blefe« ©tat8ja$re8, „ßrfafc ©reif"

unb „(£rfafc 3QQb", Hub ju bemfelben $eltpunft an bie Sdjidjau* unb BulfansSBerfi

bergeben roorben. „(Erfafc ©reif" erhält $arfon8=Turbinen, „@rfa& 3ago* Turbinen ber

allgemeinen ßleftrtaitätggefeflfdjaft. Bisher pnb bon ben Keinen Äreujern fcf^on „ßubeef",

„ Stettin" unb „fcreSben" mit Turbinen auSgerüftet b$m. in Bau.

— Seiftungen in ber Äof)lenübernaI)me. 9lad) einer ßwfammenfteHung ber

Seiftungen ber Sdjtffe ber #od)feeflotte bei ber fiofjlenüberna&me in bem ÜbungSjabt

1906/07 ehielten beim flogen au« bier $räl)men bie beften ftttnblidjen fcurdjfdjnitt**

leifrungen:

Beim I. ©efdjroaber: „SBettin" mit 425,3 Tonnen bei 808 Tonnen ©efamt*

menge unb „tfaifer SBtlfjelm ber ©rofje" mit 365,7 bei 640 Tonnen (1905/06 beftefi

Schiff: Golfer SBtl&elm II." mit 339 Tonnen).

Beim IL ©efdjroaber: „(Elfafe" (au8 ac^t $räl>men) 428 Tonnen bei 1035 Tonnen

©efamtmenge unb „Söllingen" mit 320 bei 800 Tonnen (1905/06: „<£lfafi" mit

351 Tonnen).

Bei ben grofeen Steujern: „flotd" mit 417,4 Tonnen bei 800 Tonnen ©efamt*

menge unb „Sioon" mit 384 bei gleidjfaflS 800 Tonnen (1906/06: „föoon" mit

336 Tonnen).

Bei ben Keinen Miniem (mit Manen bon Sanb): „Berlin" mit 211 Tonnen
bei 511 Tonnen ©efamtmenge unb „Sübecf" mit 205 bei 410 Tonnen (1906/06:

„Slrcona" mit 189 Tonnen).

Beim ßoljlen auS einem Kämpfer waren bie grdfeten ftunblldjen T)ur(^fo^nitt*»

leiftungen:

„ttaifer ffarl ber ©rofje" mit 122,4 Tonnen bei 573 Tonnen ©efamtmenge.

„fceurfdjlanb" (au3 jtoei Dampfern) mit 126 bei 860 Tonnen, „griebrid) Äarl" mit
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98,1 Set 850 Sonnen unb „grauenfob" mit 43,4 Bei 345 Sonnen (ogL iRobember*

b>ft 1906).

S?on ben ntdjt jur £od)feeflotte geljörenben ©Riffen fmb febj: günfttge 8ab>n
aud) bom rlrtillerieberfurb,gfci)iff B$rtnj Hbalbert" befannt geworben. (Er lam auf eine

l)öd)fie S>ur(hfdmUt8leiftung oon 412,6 Sonnen bei 940 Sonnen ©efamtmenge unb f?at

einen ^aljreSburdjfdinitt bon 401,1 Sonnen per ©tunbe erjielt.

— ©djteßpreife 1906. 3>r ©(tyteßpreiS für bejonbere Stiftungen im Stießen

mit Stf)iff§gef$üften im ^teu^ergefchwaber für baS 3afjr 1906 ift bem großen föreu^er

„Surft SBtgmartf", ber für Ijerborragenbe Seiftungen im Scfyie&en mit Jftüftengejc^üften

ber IV. SRotrofenartiaerie* Abteilung in (£ujb,aben berücken toorben (bgl. Dttoberfjeft ber

S.lfarines'iHunbjcfjau).

— ©djiffSberfauf. 3)aS im 3ab,re 1877 als gebeefte Äorbette auf ber

(Stettiner Söulfanwerft gebaute bisherige Seefabetten« unb @d)iff§iungenfd)utfc^ifp w @tofcr)"

ift Anfang Dftober für 210 000 SRarl an eine fjottänbtfdje §trma unter ber ©ebingung
beS SlbbrudjS meiftbietenb oertauft worben. Äuf ber „<Stofdj" fjat ein feljr großer Seil

unfereS Seeoffizier* unb UnterofftyterforpS feine erfte feemflnnif^e HuSbilbung genoffen.

SBäfjrenb feiner jedesmaligen ^nbienftbaltung tjat „(Stofcf)" u. a. an ben j\(üttenbcmon*

ftrartonen üor ©anftbar im 3ab,re 1885 unb oor SRaroffo im 3afjre 1895 fowie an ber

äBIocfabe oon ©enejuela im 3atyre 1903 teilgenommen.

— SJtarine*@e$iffSpojien. gfir bie 9Warine*S($iff8poften ift mit bem 7. Dftooer

eine neue Sttenftorbnung in föraft getreten. S)iefe ftefjt u. a. aud) bie Fertigung oon

Sriefpoften feiten« ber Sßoftfimter Äiel unb SBUljelmgfjaben für ben Qtotd ber $oft*

beförberung an bie in ben europätfdjen ©eroflffern befinbltdjen ßriegfdjiffe oor. $)ur($

bie Neuerung wirb ber bisb>rige Umweg über S3erltn oermieben.

— $anbe( SfingtauS. 2)er Söcrictjt ber d}inefifd)en ©ee^oHoermatrung über

baS jtoeite Ouartal 1907 ift erfdjtenen. ®ana$ fmb bie Solleinnahmen beS Sftngtauer

©eejoHamtS um nabeju 89 $ro$ent Ijöljer gemefen als in bemfelben 3eltab|d)nitt beS

borigen Sa^reS. $n ber ©eri^ttperiobe, fcpril bis einfct>lie&licf> guni 1907, ift

befonberS eine ftarfe Steigerung beS ©nfub/tberfeljr8 ju oerjeidjnen. (Sin öergleidj

ber 3oaftatifri! ergibt:

2. Quartal 1906 2. Quartal 1907
»rojent

§atf»an:IaelS $atf»an»Xaelei

»hitfdjwang ... 351 508 221 711 — 36,9

Sientftn .... I 005 325 1 024 068 -f~ 1,9

Sfdjifu ..... 244487 178 130 — 27,1

ftiautfdwu .... 210 174 291 762 + 88,8

©er Sonboner „Economist" fteßte erfi lürjlieb bei einer Sfingtau betreffenben

Söeiradjtung feft, baß bie beutfttye Unternehmung« luft Sfingtau auS feiner früheren Un«

bebeutenb^eit bereits ju einem beachtenswerten Jßlafoe in ber jmetten Äategorie ber

$ineftfc$en #äfen hinaufgehoben b>be.

— «ftlengefeltfchaft SBefer. 5>em 3ahreS6ericht jufolge festlegt baS mit

bem 80. $uni abgelaufene 35. (SeföAftSjahr mit einem Söcrtuft oon über 691 000 9Rarf

ob. Sllö ®runb für baS ungünstige (Ergebnis werben in erfter ßinie bie fct)tect)ten

Srbeiterberbältniffe, meiere oerfd)iebene längere ©trelfS mit ftd) brachten, herborge^oben.

5£)ie gertigftellungStermtne ber in Huftrag gegebenen <3cf}iffe würben baburd) nachteilig

Beeinflußt. S)le S3erf)anblungen jmifchen SBeferwerft unb bem SBulfan über bie grage

einer ftufton beiber ©efeßföaften ftnb refuttatloS oerlaufen.

Äuf ber 88eferwerft ift ber große Sreujer w®neifenan" in ber HuSrfiftang be-

griffen unb wirb bemnfidtft jur «biieferung gelangen.

86*
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i rfi in a r f t in (£ujl)apen. %n (Eujtjapen werben umfangreiche Sin»

logen für bic Errichtung eine« großen gifchmarfteS fertiggefieHt. Der größte gifajmartt

Deutfd)lanbS ift bisher ©eeftemünbe mit einem jährlichen Umfafc Pon über 5,5 SKtUionen

SWarf SBert. £ur £eit werben nod) über 80 ^rojent be« ©efamtbebarfeS Deuljchlanba

an Slfäen Pom ÄuSlanb gebeert.

— Deutfct}e tropenmebijinifchc ©efelifchaf t. Die beutjdjen ©d)iff** unb

Xropenhpglenifer grünbeten bei (Gelegenheit beS XIV. internationalen ÄongreffeS für

$pgiene unb Demographie bie Deutfd)e tropenmebiilnifche ®efellicr;aft.

(fnglanfc* 9?e6en ben ©chlußperhanblungen ber #aager ßonferenj ftanben

im SBorbergrunbe beS öffentlichen ^ntereffeS in (Jnglanb jroet ©reignifie, bie föeforbiahrt

ber „Öufrtania" unb bie Eröffnung ber regelmäßigen gunffpruchPerbinbung mit Siorbamerito.

Die „fiufitania" bat bei ber Anfang Oftober ausgeführten jmeiten ÜHetie ben

gehofften Erfolg gehabt. 9m 6. Oftober PormittagS 10 Uhr 25 Minuten trat ber

Dampfer Pon DueenStown auS bie jweite gal)rt nach SRero f)orf an, wo er am 11. Ct*

tober früh 1 Uf)r 17 Minuten, atfo nnd) einer gahrtbauer Pon 4 Jagen 19 ©tunben

52 Minuten, eintraf. Die DurcrjfcrjnittSgefchwinbigfeU für bie 2781 Seemeilen lange

Jalirtftrccfc betrug 24 ©eemetlen, bie an einem £age jurücfgelegte größte gahrtftreeff

617 Seemeilen (mit 24,76 (Seemeilen burchfdmittltcher ©efchwmbigfelt). 3Rit biefem

Ergebnis hat Die .Sufitania" neue Steforbe aufgeteilt, bie in ber engten $refi:

mit großer greube unb ©enugtuung begrüßt würben. Der (Sunarb=ßinie fällt mit bietet

Seiftung ber „Sufttania" eine Don ber Regierung PertragSmäßig ju jat)lenbe ^cLin-;

fuboention Pon 2 Millionen 2Karf ju, bie (ictj auf 3 SWiHionen erhöht, wenn eS bei

fpäteren gafften gelingt, bie DurcbJchnittSgefchwinbigfelt auf 24 1
/* Seemeilen ju erhöhen

Slm 17. Oftober mürben bie oon ber aRarconKSejeHfchaft erröteten ©tationfi

in SRorien auf «Reufdjottlanb unb Gltfben in 3rlanb bem öffentlichen SSerfehr über

geben, unb bamit mürbe bie erfte regelmäßige gunfjprua^oerbinbung ^mtjcfjen ^corbameri!:

unb (Suropa ^crgcficHt. Die äRarconi<@efellfa^aft bat für bie ©enufcung beS neun

SkrfehrSmttielS mefentli(h billigere Äoftenfäjjc feftgefefct, als ben ßabelgefelljcrjaften qf

äahlt werben müffen. 93ci gewöhnlichen Seiegrammen foftet baS SBort 5, bei

telegrammen 2 x
j% $ence. gür ben ffabelPertehr gelten bie entfprethenben ©äfce w*

1 ©chilling bjm. 5 «ßence.

— Sßerfonal. @S fd)ieben auS bem aftioen Dtenfk: fflbmiral DomPile, Rontre

abmirale $ordlep un° WoQl unb Kapitän jur ©ee ©topforb, (euerer unter gleid

zeitiger ©eförberung jum Jfcontreabmiral. SS würben befördert: SBijeabmiral SRoorc.
ber @t)ef ber ©hw°s®ta^on

' ium ^bmiral, ftontreabmiral 9iobinfon, DberwerftPirehn
in <|3ortSmouth. jum S3ijeabmiral unb Kapitäns jur ©ee SBarren, Hamilton (Iospector
of Target Practice), turnen unb Pelham \u Siontreabmiralen.

S¥ontreabmiral Sowrp trat am 1. Oftober bie ©tellung als 93orftanb be«

Naval War College in SßortSmoutf) an. 3U DCm neuen ÖehrfurfuS (oom 1. C ftobf

i

bis 24. Januar) ftnb als ^örer fommanblert: 6 glaggoffijiere, 24 ÄapitänS jur ©<f

20 SlorbettenfapitönS, 5 SeutnantS, 2 Offiziere ber Marineinfanterie unb 3 Sinnet

Offiziere. Der Unterricht umfaßt: Staftifche unb ftrategifche Äriegfpiele, ^eforcetjung b«
oerfchiebenen Probleme, bie fich auS ber gegenwärtigen frrategiferjen Sage (£nglanb£ er

geben, S3orlcfungen ü6er ©efcrncrjte ber Kriegsmarine, ©djiffSs unb äKafcrjinenbau, roter-

nationales Siecht, gunfentelegraphte, ftüftenberteibigung ufro.

«uf ben SBerften (Sljatham »«b ^ßortSmouth finb breiwöchige Shtrfe eingeri^i«

worben, um jüngeren ©eeoffoieren eine prattifche «uSbilbung in ben üerfcrjtebcnr»

SBetfftätten ^u geben.

Digimed by Google



1319

Um tue ÄuSbilbung im £aucherbienft gleichmäßig ju geftalten, tft her Soften

eineS Inspector of diving neu gesoffen roorben, bem ber ganje Saucherbienft unter*

ftellt wirb.

9lad) bem „Enipneer" ha * bie ftbmiralität bic Slbfic^t, ben Dtenftgrab ber

aWetftex abjufcf)affen, mleber aufgegeben, gerner ho* fte eine Verfügung erlaffen,

bie übet bie ^eranjiehung ber SBefafcung ber in Dienft befinblichen ©chtffe $ur Unter*

ftüfcung ber SBerftarbettcr bei Reparaturen »efiimmung trifft.

Die bisher mit bem «Sammelnamen domestics bezeichneten 89 bc Redner unb

fonftigen Sßebienfteten an ©orb führen in ^ufunu bie Xitel Stewards b$ro. cooks.

©leichjeitig roirb ihnen je nach Dienftalter unb ©e)cb,äftigung ein entfpreebenber Slang

ber atttoen SWannfc^aften beigelegt, fo ba| %. 93. bie officer's chief Stewards unb

cooks, admiral's Stewards unb cooks unb captain's and cabin Stewards unb

cooks ben Wang ber chief petty officers baben.

!DaS SDt a i d) in e n p er f o n a 1 ber Royal Naval Reserve foll in fleinen ©ruppen
eine praftifetje HuSbtlbung in ben SKafctjinen* unb ^etjräumen ber ©d)iffe ber fteimat*

flotte erhalten, menn lefoterc in ben $äfen liegeit.

— ©efctjmabertätigfeit. Die ftanaiflotte, 3ltlanttfche glotte unb bie

9core»DiPlfion ber $etmatflotte erlebigten in ber jmeiten #fllfte beS September

baS gefechtsmäßige ©cb,ie&en, bie $analflotte bei $ortlanb, bie SItlanttfche flotte in ber

g3antrt>=53ai unb bie *Rore*Diotfton auf ben ßongfanbS 9tangeS bei SKargate. Slm

14. Dftober bereinigten fieb, bie flotten mit ben zugehörigen ytvcujergeidjmabem unb

3erftörer»§lottiÜen im Äanal tn ber #öb,e Pon DoPer ju ben an anberer ©teile be*

jprodjenen 2rlottenmanöPern. Die ßanatflotte fofl nach ©d)(ug ber 2Ranöüer am
tu. l nouer tn 4_iueen9[ent) etntrenen, pter oi» -^um o. yiODemoer Deroieioen uno Dann

nad) ©pitheab*9teebe abgehen. #ier fott fie bis nach ber Önfunft ©. 2R. beS Deutzen
»atferS anfem. Die «tlanttfche glotte fott nach ©ct)lufj ber SRanöoer nad) furjem

Aufenthalt in $ortlanb imefj Gibraltar gehen.

Die äRittelmeersglotte tTaf Pon «ßlatea unb ßorfu am 4. Dftober in Walto
ein unb begann fogleid) mit bem gefedjtSmfi&igen ©cb,ie§en.

Die <PortSmouth*DtPifion ber £eimatflotte hielt in ber Seit Pom 7. bis

12. Dftober bei SDiargate bie gefechtsmäßigen Schießübungen ab, bie Debonport*
Dioifion foll Anfang 9cooember gleichem fttoed und) äRargate abgehen.

Die ©cfjiffe beS IV. ftreujer* (©chul*) ©efchmaberS Perließen bie |>eimathäfen

am 3. Oftober, trafen am 6. Oftober in ber $lrofa*£8at ein unb gingen am 21. Oftober

über (Gibraltar nach ocl 2lranci=©ai.

Der (£b,«f öer (£hina=©tation machte auf bem glußfanonenboot „JHnfha" eine

gahrt ben $angtfe hinauf &t3 noth Chun9?W9- ^m 13. Oftober hat er Pon hier bie

tWiicffoljrt tiQcf) ^?c^(irtQ^ni ciriQcticicn.

— 3D?anöPer. Die gemeinfamen SWanöPer ber bereinigten engtifchen glotten

in ber Worbfee unter bem Oberbefehl be« (JhefS ber Äanalflotte, «bmiralS 2orb
(i [jnr lc« -^creSforb, fyabtn am 14. Oftober begonnen, ©ie verfallen nach Mitteilungen

ber englifchen treffe in jraei Slbfcrjnitte. Der erfte flbfehnitt, bie ;',cit Pom 14. bis

18. Dftober umfaffenb, »urbe Pon taftifchen Übungen ausgefüllt, mfihrenb im jmeiten,

öont 21. biS 26. Oftober, ber §auptfache nach WachtmanöPer, inSbefonbere Übungen in

ber Äbmehr Pon JorpebobootSangriffen, abgehalten roetben foÜten. 3n Der 3«ifchen*

jeit, Pom 18. bis 21. Dftober, fodten bie Klotten im girth of gortt) anfem jur

^rgänjung Pon Pohlen unb ^ßroPiant unb $ur Vorbereitung für ben uiuitcn ftbfcrjnitt

92ac^ ^rcflenachrichten foll einen leil ber Übungen ein ©lodabemanöper bilben, in bem

üor attem bie grage ber ©chäblgung beS ©locfterenben burch 3;orpebobootSftreitftäfte

flögen tu live
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äHlt ftürffity auf ble frlegÄmäfjige Anlage bei SWanöüer $at bie Abmiralttfit bie

fttengfte ©etjeimfjaltung aller Übungen befohlen.

?ln ben 2J?anööem normen teil:

Sl analflotte mit 14 ßtnicnfc^iffen, 3 geföüfcten Sfreujern, 1 llötfo, 1 »erfftattfdjiff,

1 fcetftblbampfer unb 1 ßaaarettfdjiff. (Sefctere belben borfibergefcnb jugetetlt).

I. £teu$ergefd)t9aber mit 6 ^anjerfrcujern.

8erfiörer«5lotttllen bet ftanalflotte mit 1 gefaxten Streuer, 2 GcoutS.

24 Berftörein unb 1 ffierfftattf^tff.

Atlantifdje glotte mit 6 2inienfd>tffen unb 3 gefdfüfrten Streitern.

II. Äreujerge)(f)Waber mit 3 «ßanjettreujetn. ($er feierte ^reujer ..Drate-

befinbet fid) in Gibraltar in grö&erer Reparatur.)

Wore»$töifion bet $etmatflotte mit 6 Stnienfdjtffen. (gür „$)reabnoug$t",

bie Qi. in ^ortämouty öerfd)iebenen Umbauten unterzogen wirb, ift für

bie SWanööer „2Ror§" Don ber $)ebonpnrt*2)totfion eingetreten.)

V. $rcujergefrf)tuaber mit 5 ^ßangertreuftern. (gür „23arrior", bie in (Sfjai^air

eine 9Hafd)lnen$at>arie au«beffert, ift al« (Erfafc für bie SWanöüer w @f?ey*

öon ber $ort8moutlj*S)fotfion eingetreten.)

Attibe 3erftörer»5lottillen ber £eimatflotte mit 2 ©coutt, 1 fcorpebo»

fanonenboot, 24 3wftörern URb 1 $>epotfd)ifff

alfo tnSgejamt 26 £inienfd)iffe, 14 $anjettreu$er, 7 gejcfjiifete ftteujer, 4 ©coutf,

1 lorpebofanonenboot, 48 3crftörer unb 6 ©pejtaljdjtffe mit 12 glaggo frieren.

9?aa) ben bisher borliegenben 9lad)ridjten über ben SBerlauf ber SKanÖber baben

bie Übungen be8 erften SföanöberabfdmlttS ftc^ am Ausgange be* ftanal* na$ ber Korb*

fee $u nbgefpielt unb ber #auptfad)e nadj in einer Sperrung be* ftanal* gegen feinb-

lidje $orpebobootdftreittr5fte beftanben. ferner mürbe eine neue (Einteilung befi SMenftri

unb ber SRannfdjaft für längere Sßerioben ber Sampfbereitfdjaft ber Skiffe, bontebmlid;

gegenüber brotjenben $orpeboboot8angrtffen, erprdbt. £>a3 roäbrcnb ber erften SDRanöwr

tage $errfd)enbe föletye SBetter jmang bie beteiligten £orpebofa$rjeuge am 15. Dftober,

in 3)ober ©$ufe $u mdjen.

— AblöfungStranSporte. 5>er grofee ftreu$er „Ampljitrite" ber fcebottport'

S)ibifton ber #eimatflotte ift am 1. Dftober mit einem &6löfung8tran$port für Sßanjrr*

freutet „tat" naa) ©olombo abgegangen.

— ©pejialfdjiffe. $>er frühere große föreujer „93Ien$eim" tfl nad) ©eenbigung
be8 ilmbauS jum 3^Örerbegleitfd)iff ju ben afttben Flottillen ber $eimatftotte getreten.

S)a8 ©ttyiff l)at aufeer 670 Sonnen Sohlen jum eigenen (Sfebraud) no<§ 470 Xonnen
ßoljlen jur Abgabe an 3erftörer an ©orb, lefctere in ©ädeu $u je 50 kg. $)er Um»
bau ber „93len$elm" (>at ettoa 500 000 SWart gefoftet.

£a* neue, bei Saing & ©on& in ©unberlanb gebaute SSBerfftntrjdjiff „(Suclop*-

gelangt (Jnbe Oftober jur Ablieferung, e« mirb ber 3)ebonport=S)ibtfton ber $eimatftotte

jugeteilt.

— Artillerie. Stnienfdjiff w©rmout§", Slaggfäiff ber Ätlanitfdjen glotte, er»

jielte beim @ef<$üfrfü$rer.$ret*fd)te&en im ©eptember

mit ben 30,5 cm-@ef(^üfeen bei 17 @$ufc 12 Ireffer, babon 8 Pforten,

* s 15 « * 106 « 93 * * 62

$er neue ^anjerfreujer „ÄdjlüeS" (V. Äreujergcja^roaber) foH beim gleiten

©fielen bei etnem Anlauf mit einem 23,4 cm-©efd)fi& bei 11 ©$ufc 11 Treffer, ba»

bon 10 Pforten, erhielt ^aben.

Sinienfo^iff „^annibal" (^ebonport^XJtoifton ber ^eimatflotte), ^atte bei einer

©djiefeübung mit ben 80,5 cm-@efd)ü&eu nur einen einigen Ireffer. S)ie Unttrfndiu^

ergab, ba| bie ©tfiereinrtdjtungen niajt in Drbnung waren.
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©et bem gefechtsmäßigen «Scfjteßen ber 3erftöter bei 9Wittelmeer«3lotte erhielte

mit ben 7,6 cm-®efrf)ütjen „HiaOatb" bic befte Seiftung mit 6 Treffern bon 10 ©ctjuß,

mit ben 5,7 cm-@efcf)ü&en „©orer" bte befle Seifhing mit 10 Treffern bon 15 ©dHiß.

Über bie <Sd)ießuerfucrje, $u benen $. 3*- ba$ alte Stnienfct)iff „$tto" in ißortS«

moutt) hergerichtet mlrb, Perlautet, bafe fte bon ber „Dreabnought" ausgeführt »erben

follen. Die leiste Artillerie ber „£ero" ift oon ©orb genommen, ebenfo ein großer

£etl ber inneren (Einrichtung. Die Durmgejchüfoe bleiben an ©orb.

Da8 als Xenber ber ArtiHeriefchule in $ort$mouth bienenbe Sinienfctjiff „JReoenge"

hat in ber erften SBoc^e be& Oftober bor $ort6moutt) eine 9ieit)e bon ÜRadjtfcfp eß=

Übungen ausgeführt, bei benen alte iorpeboboote als «Scheibe bertoenbet mürben, benen

buret) Aufbauten au8 Satten unb Scf)etbenletnmanb ba8 Auöfehen moberner ßerftörer

gegeben luar. Die „Sieüenge" mar öerantert, bie ©Reiben mürben mit oerfa>tebenen

©efchtoinbtgfeiten borbeigefdjleppt. befeuert mürbe nur mit ber leichten Artillerie. Die

©erfucfje erftreeften ftch aua) auf bte günftigfle ©ermenbung ber ©cfyetnmerfer.

Die bon ber Abmiralität gezahlten ©ergütungen für leere tßatronenhülfen aller

©rößen fotoie für miebergefunbene» ©lei, melche bisher oon bem geuermerter unb feinen

Staaten unter ftd) geteilt mürben, merbeu in 3ufunft einem ©djiffsr'onbS jufltefjen, au*

meldjem greife für gute ©d)teßleiftungen mit ©efdjüfoen gejagt werben follen.

Sorbit fott in ben SDfunitionSräumen in 3urunf* nicht mehr in gefcf)loffenen,

fonbern in bur^löcherten Mafien gelagert merben, bamit bie abgefüllte Suft an ba*

(Sorbit herantreten tann.

Die Abmiralität ha* e*n 3frrnl01f erlaffen, baS eingetjenbe regelmäßige Unter«

fu^ung aller ©eferjü^e nebft 3ubet)ör burth bie ©chiffSfommanboS bei 3n- unb Außer--

bienfifteQungen, nach Probefahrten, ©efcrjÜfrunfflllen, menn eine beftimmte ©chufoahl er«

reicht ift ufro., porfct)reibt.

— Umarmierung bon ©djiffen. %ach „Engineer" follen bie beiben tfreujer

ber »Düte of (Ebinburgt)*" fflaffe an ©teile ber $e!m 15 cm-©e)dni0e oier 19 cm-®e-

fct)ü^e in Tünnen auf Dberbecf, mte bie „SBarrtor"« ßlaffe, erhalten. Die „Dufe of

(EbtnburghS" lönnen ihre 15 cm-©ejd)ü&e bei ©eegang überhaupt nicht unb bte borberen

Xurmgefchfi&e nur ferner benufcen. Die Umarmierung rotrb aber »ahrfcheinllch erft er«

folgen, menn bie (Seeigenfdjaften ber „SBaCTior"*ftlaffe erprobt ftnb.

(Sine Anzahl ber auf ben Aufbauten um bie ©erjornftetne ftetjenben 7,6 cm-

®efcf)fifre ber „Dreabnought" totrb roa^rferjeinttet) burch 10 cm-®efd>üfre erfefct merben.

— Xorpebomefen. Um einen (Erfafr unb AuStaufch bon Jorpebo« }u er«

möglichen unb bie Sftttfüfjrung pon SReferPetetlen bei ben Flottillen ju pereinfachen, fott

bei ber AuSrfiftung ber 4orpebofat)r$euge mit XorpeboS nach 001 ©ntnbfä^n Perfahren

merben, baß bte t$at)r$euge gruppenmeife nach ihrer 3nfammengei)örigleit ZorpeboS ber«

felben SKarfe erhalten, unb jroar bie 3erftörer ber „«t0er-«ftlaffe bie SWarfe VI, bie

neuefte, bie Unterfeeboote bie ERarte V, bie 27 unb 80 Änoten«3erftörer bie SWarte IV
unb bie Sorpeboboote 1. ftlaffe bie SWarfe III. ©« ftnb bie« fAmtlich 46 cm DorpeboS

mit 91 kg ©prenglabung.

Die 3*rftörer ber gegenmörtig im ©au befinblictjen w Dribe"«Älaffe, bie foge«

nannten £od)fe€»3erftörer, merben nach bem «Navy League Journal" nur bie beiben

in ben Stohren beftnblichen fcorpebo* mitführen. Die »ieferpetorpebo» beftnben ftch an

©orb ber begleitenben Depotfchiffe.

— Unterfeeboote. ©n8 ber filteren Unterfeeboote ber „#ollanb"*Jllaffe fott

#i ©prengPerfuchen ©ermenbung finben. (H t)anbelt ftch barum, feft^uftetten, auf melct)e

(Entfernung bie (Syplofton großer ©prenglabungen, j. ©. eine« Xorpebofopfe«, für ein

untergetauchtes 33oot gefährlich Ift.
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gur ba8 UnterfeebootSbocf in PortSmouth ift int #a8lar Sreel eine befonbere,

burd) SRoIen gefci)ü&te SicgefteDc gefchaffen, bie gletdföeitig nlö ©^u^afen für bie Unter*

feeboote unb beren lenber bient. Sluf ben 9Wolen befinben fich Leitungen für Prefcluft unb

eieftrtjitflt. Daö Dorf bat 800 Sonnen Sragfäljtgfeit unb fann jroei «oote ber „B m
-

ober „C'ßlaffe gleichzeitig, nebeneinanberftebenb, aufnehmen.

Die Debonport*Unterfeeboot8flottilIe ift mit bem Depotfdnff „Sortt)" am 17. OU
tober $u einer Übung3far)rt im ßanal abgegangen unb am gleiten Xage abenbä in

galmoutr) eingetroffen. „B 8" geriet am 18. Dltober früh in ber 9?ät)e De« SSeUen*

brcrf)cv3 Don golmouti) auf ©runb, tarn aber bei glut unbefdjäbigt roieber ab.

— Neubauten. Die Sinienf^iffe be* @tat8 1907/08 werben amtlid) all

v6t 83lncent"*flaffe bekämet. Da8 in portSmoutt) ju bauenbe ©d)iff mirb w ©t.8tncent-,

ba$ in DeDonport $u bauenbe „(Joflingmoob" fjeujjen. Die Kiellegung beiber Scfaifrc

fott im 9?oPember erfolgen, gar ba8 britte Sinienidjiff ber Mlafjc finb Angebote Don

mehreren Prtpattoerften eingeforbert roorben; tute oerlaut et, fofl eS Den tarnen „SRobnep*

erhalten. Die ©d)iffe erhalten biefelbe Armierung, aud) in berfelben Sluffleflung rote Die

w ©eaerophon"*Älaffe, nämlich ^elm 30,5 cni-©efd)ü&c unb aroanjig 10,2 cm-SK.
Der ©tapellauf be« in ©ISroicf bei «rmftrong in ©au befinblichen Dritten Sinien

fdjiffeö ber w©eaerop^on-*ßlaffe, „©uperb", ift auf ben 7. Kooember feftgefefct.

Äuf bem in Deöonport in ©au beftnblid)en panjerfreujer „SRtnotaur" fott bie

Ic utile Artillerie, icd^clm 7,6 cm-SK., rote folgt, aufgeteilt merben: je Pier an beiber.

©eiten auf ben Deden ber mittleren 19 cm-Jfirme, je bier auf ben Aufbauten Dorn unb

altern. 83on ben ad)t 90 cm-©d)ein»erfern follen Pier auf befonberen Pobeften jroifctjen

ben ©djomftetnen, bie Pier anberen ju je jroei auf ben Aufbauten Pom unb altern

fielen, ©in neunter, Heiner ©djeintoerfer (60 cm) toirb in einem SKarö aufgeteilt, et

bient &u ©tgnaljroeden. Die Probefahrten beS „3J?tnotaur", bie Anfang Ottober beginnen

foflten, finb um 6 28orf)en Perfd)oben roorben, ba etroa 1700 fehlerhafte Honbenfator-

rotjre (oon 20 000) erneuert »erben muffen. Auch auf bem in Pembrote in ©au De»

ftnbltct)en Panaerfreujer berfelben Klaffe, „Defence", follen ©djäben an ben ßonbenfator»

rob,ren entberft morben fein.

— Probefahrten. Da8 jur SWittelmeerflotte gehören De flinienfdjiff .3»
placable" mad)te am 3. Dl tober bei ber Dtüctreife ber glotte nad) lKnlta eine 8 ftünbwe

SBolIbampfprobe, bei ber e$ im Durdifduiitt 18,6 ©eemeilen pro ©tunbe lief bei einem

Kohlenoerbraud) Pon 0,80 kg. 35ei ber Abnar)meprobefahrt f)aüt e5 feinerjeit nw
18,2 ©eemeilen erreicht mit 0,84 kg ÄohlenPerbrauct}.

— Äohlcnübernahme. Am 8. Oftober fohlten bie ©d)iffc ber Sltlantiicben

glotte in 53erehaoen gleichseitig au8 Stohlenfd)iffen mit folgenbem Ergebnis

:

übernommene 3ett: JJurcbfajntft

Schiff: SHenge: ehmb mn pro ©tunbe:

Tonnen Sonnen

„2Ubemarle"^ .... 780 4 45 164,1

„®ptouuy'/C? .... 975 6 20 150,0

„9tuffeIT 880 5 45 1443
„3>uncan" 1020 7 10 1423
„SUbton" 710 5 50 121,7

785 8 - 98,1

„Htrogam" 510 6 30 84,0

„Smethnft" 640 14 — 45.1

„Etamonb" 300 7 40 39,0

fitnienfehiff „SDuftrioui" oon ber Jranalflotte nahm Slnfang Oftober in Portion?
oon einem Seichter 1130 Sonnen Äotjlen mit einem Durdjfdmitt oon 222,4 Xotuw
pro ©tunbe.
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— Äutomatifcbe Äeffelfeuerung. Huf bem Sorpebofanonenboot „©t)arp*

ftjooter", ba§ bem Naval Engineering College zugeteilt in, ftnben zur oeit SBerfuccje

mit einem Pon ber Öirma |>obgfinfon & So. tonftruierten Apparat ftatt, ber bie ftot)len=

jufui)r in bie Seuer, ba8 Retzen ber Jfcffcl unb bie Entfernung ber Afche automatifch

beforgt unb regelt.

— Sohlen* unb ^eijölanlagen. 3>a ber 83au ber neuen Einfahrt jur

SBerft «ßortSmouth (fte&e Dftoberheft) bie Aufgabe be8 a(8 8ohlenf)of bienenben ZW
ber SBerft (coaling point) notmenbig macht, hQt bie Abmiralität bie ©efdjaffung eines

feiten fa)mtmmenben J?ohlenbepot8 angeorbnet Pon ber gleiten s

Jlrt, wie baS bereit«

in ^ortSmoutt) oorbanbene, C 1, jeboefj mit etwa bem boppelten 5affung8Permögen

(20 000 Tonnen). $a8 neue Depot foH fo Peronlert werben, bafj gleichzeitig jmei

fiinienjebiffe lännSfett Noblen nebmen Iönnen.••»•
|

m
J II" mm» mm mm w j w » • SJ m m-j » mr mm mmmr mm mmm mr m m • v v > •

Über bie geplanten unb teüroeife fdjon in Singriff genommenen umfangreifen
(Einrichtungen zur Aufbewahrung unb Abgabe tum ^eijöl in in ben brei &riegSf)äien liegen

jetu inirjevc ÜRactjridjten Por. 3" jebem ber $äfen werben oier grofje ÖltanfS pon je

5000 Sonnen, alfo jufammen 20 000 Sonnen gaffungSOermögen errichtet %m SJcebmah

gelangen bie Sanl8 auf ber Snfel ©rata jur AuffteHung; l)ier foHen Kobrleitungen Pon

ben SanfS nad* ©uc b'Alben im Strom führen, läng8feit beren bie ©chlffe Öl über»

nehmen tonnen. 3>n 5|ßort8mout[) toerben bie ÖltanfS auf ber ©o8port*©eite, beim

(Slarence=9ßroDiantamt, in 5>eponport am Sattematter erbaut toerben. ^n biefen beiben

§äfen foü bie OlPerforgung ber großen ©d)iffe mit $ilfe befonber8 zu erbauenber Sanf=

fa^rjeuge erfolgen. Aud) in 3>oüer füllen jtoei grofee ÖltanfS errietet toerben.

3n ber englifchen Kolonie Nigeria ift bn8 Sor^anbenfein Pon ^etroleumlagern

feftgefteflt, üier ©efetlfchaften f)aben fid) jur Ausbeutung gebilbet. fcuref) Vertrag mit

biefen ©efeflfdjaften hQt fief) nun bie engltfche Regierung ba8 33orfauf8recht unb im

Kriegsfälle bie auöfctjlie^lidjc Kontrolle gefichert

— Unfälle. SBflhrenb ber geftungSfriegSübungen Bei ^ortlanb, $u benen fünf

3frftörer unb fed)8 Sorpeboboote ber $ort8moutb*9teferöeflortille entfanbt waren,

fam 3«ftö^ «StgeT" bei einem SJerfud), in ber 9caa)t bom 25. zum 26. September

in ben £afen einzubringen, am SBeflenbretr)er feft unb lonnte erft nach, U ©tunben

roieber flottgemacht toerben. $a8 am 33ug ftarf befdjflbigte ©oot lonnte unter eigenem

Stampf nach ^ßortSmoutr) laufen, obgleich jmei Abteilungen PoU SBaffer ftanben.

3erftörer „gUrt" foUibierte am 8. Dftober bei ber Stücffehr Pon einer $robefat)rt

mit ber Serftmauer in $ort£moutc) unb tourbe ftarf befchäbigt.

Kanonenboot w©hcarn,Qtet " 'Qm om 9 - Oftober Por ©Öqutmault feft, tonnte aber

mit ©chlepperhilfe balb abgebracht toerben.

83on ben ju ben SKanoPem in ©ee gegangenen 3erftörern hoben jroei befchäbtgt

jurüeffehren mfiffen ( w 9Kermaib" infolge einer Äoaifion, „2Woü" mit 9KatchinenhaParie).

Auf „Gommonroealth" toar bei (Gelegenheit be« 3*fHommen8 bei Samlafh (fier)e

Ottoberheft) auch Dec untere Steil bed Zubers ftarf befchöbigt toorben. S3erfuch§toeife

hat man ben befchäbigten Xtii toeggefchmtten unb fo baS 99uberblatt in ber £>ötje um
et tun 30 cm Perfleinert. 93ei ber Probefahrt nach $kenbigung ber Reparatur geigte

fich, bafe bie Xrehfähigfeit be« ©crjifieS r«h burch bie SSerfleinerung beS 9iuber« nicht

merflich oerönbert hat.

— £ä"fen, SBerften. 'JJer Sau ber neuen <£tnfat)rt ju ben SBerftbafftnS bilbet

anfehetnenb nur einen Seil eines umfangreichen planes $ur Vergrößerung ber SBerft«

anlagen in ^ortömouth. Gs fchtoeben zur 3*tt SSerhanblungen toegen Anfaufd be§ ben

($a8rcerfen unb ber ^ixma drampton & <£o. geh^renben, an bie SBerft angrenzenben

Terrains in glailjoufe. S)iefe« Serrain würbe reichlich Waum zur Anlage zweier, auch

ben größten Anforberungen genügenben SrocfenbocfS fetjaffen.
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SMe grofje Sänge bet ßtnicnfc^iffc be8 „^reabnought"* unb ber $an$errreujer

be8 ,,3nbincible"*2:bp8 macht eine Änberung in bet Sage ber Im oberen $etle be$

#afen8 bon SßortSmouth beranferten geftmachebojen normenbig. E8 ift geplant, bie

©ojen fo beriegen, bafc bie ©dnffc am ©ug unb §ecf feftgemactjt »erben fönnen, um
ein (Schwingen mit ber gtut gu berijinbern.

3n $ober ift SKitte Dltober mit bem ©au eineS 3ort8 auf bem Hbmtraltb

Sßier begonnen. $>te Arbeiten follen in 5 SDionaten beenbet fein.

3n Stofbtl) ift ber 2ct)acfct jur Unterfudmng ber ©obenformation 618 auf bie

borgefdjriebene $tefe, 22 m, fertiggefteflt unb l)at für bie geplanten ©auten günftige

©erhältniffe ergeben. 9?ach ber „Times" mtrb junächft ein ©affin unb ein Jrocfenbod

gebaut merben.

(Sine Gruppe oon ginanjleuten ift jur 8eit bemüht, ba8 nötige Kapital jum

©au eine8 für bie größten Sinienfcfjiffe brauchbaren 3)od8 in Smmingham in ber

^umbermünbung £ufammen$ubringen. E8 mlrb bie Unterfiüfoung ber Äbmiralttät erhofft,

ba baS geplante &ocf als einziges an ber Dftfüfte ba8 Einlaufen fo grofjer ©cbjffe \u

jeber glut^eit ermöglichen mürbe.

— <Sc^tf fSücrf auf. $er alte ^anjerlreujer „Aurora" mürbe am 2. Oftober

in $ebonport berfauft unb erhielte einen (£rlö8 bon 259 000 SHarf. $>ie gleichzeitig

berlaufte alte ©egelbrigg w$ilot" braute 25 000 9Warl.

*

bereinigte Staaten *on Sltnerif o. Srofc aller griebenSilängt, meiere

au8 ben offiziellen Streifen auf beiben ©eiten be8 ©tiHen DjeanS ertönen, unb ber

aufjerorbentlicb, freunbllchen Aufnahme, meiere ÄriegSfefretär $aft in 3apan gefunben

hat, fommen in ber öffentlichen Meinung ber Union bie Erörterungen über bie bebor*

ftehenbe SluSeinanberfefcung mit %apan nicht jur JRuhe, unb ba8 ftür unb SStber hü»-'

fichtlich ber Entfenbung ber atlantifchen glotte nach Kalifornien befetjäftigt unan#-

gefefct bie treffe. Einen gemiffen iroft fctjöpft man ^terBet au8 ben neuere»

Nachrichten über ben gortjdjritt ber Arbeiten am ^ßanamalanal, melche beffen frühere

SertigfteHung in Äugficht fteHen. $ellmcife mirb biefe greube aQerbing8 roieber

ttettgemacht burch bie Sage auf Ihiba, welche neuerblngd roieber Unruhen etnxtrten

lögt unb jebenfaflS ein längeres ©erbleiben ber ©efafrungSarme* bafelbft ©ab,!»

fcheinlich macht, fomie burch ben SluSfaU ber SBaljlen auf ben ^bUippincn, meidier ber

amerifanifchen verriet) oft ungünftig ift. 2)abei erregt bie Sd)mtertgfett ber 9tefrurierung

ber Armee befonber8 ernfte ©eforgniffe. £rofc aller Slnftrengungen unb Aufmunterung
an bie gebienten HWannfdjaften \nm kapitulieren ift ber Erfolg ein fefcjr fctjtDactyer, unb
baburch merben iebenfall« bie ©eftrebungen, melche auf eine ©ermehrung ber iruppen
abfielen, lahmgelegt, ©ei ber glotte liegen bie ©erhältniffe mefentlich günftiger, unb
ihre ©erftärhmg geroinnt immer mehr Anhänger. 9?euerbtng8 hat fict) roieberum bei
Sßräfibent gelegentlich einer ©efid)tigung8reife entfehieben für eine glottenoermehranfl

auSgefproctjen, unb e8 haben fich me|r al8 60 XageSjeitungen $u einem $reffeberbanb
bereinigt, melcher für baS gleiche ßtel unb fpejiea für bie Schaffung einer ftarlen

glottenbajiS am ©ttflen Ojean ^ropaganba machen mill. E8 tieiRt auch, bafc ber
General Board ftch für bie gorberung bon bier neuen grofeen Stnienfchiffen im
nächften Etat auSgefproccjen hat.

S)ie fteigenbe ©ebeutung, melche bie militärifchen ©erhältniffe für bie Union ge-.

minnen, fpricht ftch °U(§ w bem junehmenben 3ntereffe au8, melche« bte öffentlictK

«Meinung allen ©orgängen auf milttärifchem ©ebiete jumenbet ®o merben ntd>t nur
alle ©orfommniffe in ber platte eingehen!) berfolgt, fonbern auch bie Ergebniffe bei
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©<hte§übungen ber ßüftenartiflerle unb in lefoter 8cit 6efonbcr8 eine friegSmäfjige Hn*
griffsübung auf eine Sanbbefeftigung lebhaft befprochen. ©8 mar baS gort iKilcn in

HrfanfaS für eine ©efchiefjung aus oerfchiebenen Kalibern mit gemöhnlidjen unb SrfiieiV

mofl* bjro. Dtmamitgranaten hergerichtet, um bie SBiberftanbSfäljigfeit einet folgen Söc*

fefttgung feftjufteflen. hiermit mürbe ein Singriff burch eine fombinierte Sruppenabteilung

Perbunben. Über bie (Einzelheiten mirb begreifltchermeife ©ttflfchro eigen beobachtet; bod)

ift eine SWelbung beS lommanbierenben Offiziers be!annt geroorben, naa) meldjer baS

fjeuer ber 7,6 cm - gelbgefajü^e fo gut mie mirfung&loS mar unb erft bie 17,8 cni*

©elagerungSgefchü&e, rodele ©ranaten mit ^tfrinfäurefüßung Perfeuerten, bie Unterfiänbe

hinreichenb jerftören tonnten. Sßon biefen ©efc^offen frepierten jeboch fafi 71 ^Jrojent

infolge »erjagen* ber ßünber nicht.

tSir.cn breiten Slaum in ben Sßrefcerörterungen nimmt auch bie im legten $efte

bereits ermähnte (Erhöhung ber Ok hälter unb Söhnungen ein. Die neue ©etjaltS* unb
SßenftonSffala roeift beträchtliche (Erhöhungen auf unb fteflt bie ^Bereinigten Staaten«

Cffijiere im Vergleiche $u ben unfrigen fehr günftig, auch menn man bie ©erfchiebenheit

ber greife in ben beiben Sänbern berüeffichtigt. So lann beifpielSmeife bad ©ehalt

(unb bie $enfton) eines ÄontreabmiralS auf 8625 Dollars (6468), eine* Kapitäns

jur ©ee auf 5880 (4410), eines $apitänleutnant8 auf 8150 (2362) unb eines Ober«

leutnantfi jur See auf 2625 (1968) Dollars fteigen. Die Söhnung t>c§ UnterperfonalS

foll nicht gefefcltch feftgelegt, fonbern Pon 3eit ju Seit Pon bem ^3räfibenten nach ^a6*

gäbe ber 2ebenSPerf)ältniffe beftimmt merben. 2US ßurtafum fei babei ermähnt, bog ber

Äontreabmtral ©oobrid) burch ein 3iifnlar ade Offiziere aufgeforbert hatte, für

bie (Gehaltserhöhung }u roirlen, fich aber burch ci:,cn Siurm in ber treffe Peranlagt

gefeben hat, biefeS Slunbfchreiben öffentlich jurücfjujiehen.

— glottentätigfeit. 1. Die atlantifche glotte f)at bie £erbftfcf)le6übungen

beenbet, unb bie ©duffe fmb auf bie Söerften gegangen, um fich fur D*c beporftehenbe

grofee Steife Porjubereiten. SSor Hntritt biefer Weife fcheint baS ©chidfal ber glorte

noch allerlei ©chroierigtetten unb ÜDiifcgefchicf bereiten ju »ollen. EBährenb ber ©d)iefi*

Übungen erhielt bie „Alabama" einen Min im $acfborb»$orf)brucf&ptinber. öS mirb

aber oorauSftchtltch gelingen, ben ^nlinbcr ju fluten, fo ba& eine öuSmechfelung nicht

notmenbig fein unb bie Teilnahme beS ©chtffeS an ber Steife nicht in grage gefteflt

mirb. ?lm 8. Oftober geriet baS Sinienfchiff „Sentucfp/ beim Einlaufen in bie SBerft

Siorfoll auf ©runb, !am aber nach 2 ©tunben mieber loS, anfeheinenb ohne ©e*

fd)äbigung. Lfnbltd) hat ein fernerer Slorboftfturm am 29. ©eptember bie ©chiffe ge*

jmungen, nach ©erluften Pon Sintern unb Metten Srfutfc in ben £>äfen ju fudjen. Die

Sintenfchiffe „Sföinnefota", „2Raine", „ftentudP," unb „Ohio" unb einige fleinere galjr*

jeuge perloren je einen «nfer, ber Jfreujer „DeS ^olneS 4
* unb baS ©orratsfehiff

„©lacier" beren jroei. Dabei trieb ber „©lacter" auf ben „DeS aRotneS", roobei

beibe ©chiffe unerheblich befd)äbigt mürben. Stuf bem Sinienfchtffe „SWinnefota" mürbe

ein SKatrofe übet ©orb gemafchen unb ertranf, auf ber „Illinois" mürbe burch eine

fiberfommenbe ©ee ein Offizier getötet, ein Unteroffizier lebensgefährlich unb ein jmeiter

leichter perlest, ^njmifchen ftnb für bie Überführung ber glotte nach ©tiHen D^ean

bie umfangreichen ijkooiant* unb S?ohlcnlieferungen Pergeben morben. Die Äotjlen*

rranSporte finb mangels eincjeimifcfjer Angebote ju 95 ^rogent an frembe ©chiffe gc

fallen. Der Transport bis $ur 2Ragbalenae$ai foftet 8 Dollars für bie Sonne. ©et

biefer ©elegent)eit mußte bie ^öc^fte 3ufttjbehörbe ber Union um Seat gefragt merben,

toeil nach ben beftetjenben ©efe^en fiabungen, melaje in fremben ©Riffen Pon einem

amerifanifchen ^afen ju einem anberen beförbert merben, ber ©efchlagnahme Perfaßen.

Die ©ehörbe hat baljin entfehieben, bafe im Porliegenben gafle bie Unionregierung

nur ihr (Eigentum felbft tonfiSjieren mürbe.

Die ©chiffe merben noch Por antritt ber Steife mit ^tfrinfäure gefüflte ©ranaten

an »orb nehmen, mit melden aiSbann bei ben ©chic&übungen in ber SDiagbalena ©ah
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(Sdjiefeüetfucfce ftattfinben follen. Dahingegen wirb e$, n>ie fdjon ün bortgen $efte ge«

meldet, foum gelingen, bie neuen geuerlcituugSetnridjtnngen, beren Soften 20 000 DoQarS

für ba8 ©<bjff Betragen, auf allen ©Riffen fertig$uftellen. Die Arbeiten foflen bei

«ntritt bet ffieife etngefieflt unb nadj (Eintreffen in ber SRagbaiena 53a^ wieber auf«

genommen roerben.

2. Die $an£erlreu$er „lenneffee* unb „SBaf^ington" Ijaben aö Special service

squadron unter SBeieffl btf Sfontreabmiralg ©ebree bie Zugreife nacb ber Söcfilüfte

burd) bie 9)tngelf)ae$ftra&e angetreten. Der Slbmtral ift angewiesen, bon iebem an*

gelaufenen $afen au8 Über bie gemachten (Erfahrungen aufjer an ba§ SRarineamt audj

an ben glottendjef ju berieten, um biefen in ben ©tanb ju fefcen, fteb, über bie an*

getroffenen S3er$ältniffe $u orientieren.

3. Die ^anjerfreujerbtoifion ber pajiftfäen glotte unb bie Sheujer w (£mcümati"

unb „ftaleigb/ finb an ber SSeftfüfte eingetroffen. Sefetere belben ©d)iffe ftnb au8 ber

4. Dibifion, meldte alfo wteberum nur au8 bem 8teu$er „ftlbanto/ unb betn fianonen»

boot „$orftomn" befielt — aufgerieben unb au§er Dienft gefteHt toorben. Da bie erfteren

©ctjiffe bereitet ftnb unb jebenfall« neue ßeffelanlagen ermatten tnüfjten, fo toirb im

SRarineamte erwogen, ob fte nic^t auS ber ©d)tffglifte ju ftreidjen ftnb.

4. Die $erbfifcf)icfeÜbungen ber atlantifd)en glotte fotlen wieberum eine ©tetge^

rung ber Xreffleiftungen aufgemiefen traben. DaS Slntenfebjff „SRatne" erhielte als befte*

mit feinen 30,5 ca>(&efd)üfeen 67 $ro£ent Treffer. Da§ gefecbj&mäfelge <3ct)tefeen mürbe

auf eine fefte ©d)eibe bon 9 X 12 m in ber SBeife abgehalten, bafe bie ©djiffe mit

10 Shtoten gafcrt, in färäger Stiftung an ber ©djetbe borbeibampfenb, ba$ geuer auf

ctroa 4600 m eröffneten unb auf 7300 m einfielen.

5. Die 2. lorpeboflottifle, welche mit ber atlanrifdjen flotte nad) bem ©tiüm
©jean geljen foß, toirb au8 ben $orpeboboot8jerftörern w £opftn8

w
,
„^ufl", „Sawrence",

„ (Stewart", „Iruxhm- unb „SBrjtpple" befielen.

6. ©3 betfei» befj mit bem Eintreffen ber atlantifetjen glotte an ber SSeftrüftc

ba« Sajarettföiff „ Relief
14

ber flotte jugeteilt toerben foU.

— $erfonal 1. Die ßontreabmirale ©todton unb fttfleb ftnb wegen 6x

reifend ber SUtertgrenje berabföiebet toorben; ber Äapitan jur ©ee 91 o & würbe ya
ilontreabmiral beförbert.

2. SfrtegSfefretär Saft l)at oor feiner «bretfe nacb, ben Philippinen bie %k
fteOung eineS @e)efce§Dorfrf)lage$ angeorbnet, melier bie Unterredung ber ftüftenartilleiu

unter ba$ SHarineamt berffigt Seranlaffung foQ ba$u aufjer ber ©rwägung, ba§ tax.

auf biefe SBeife ein ein{jettlid)e8 gufammentoirten ber glotte unb ber ftüfienarttüerie in

ber flüftenberteibigung geft^ert toerben fann, befonber* ein ©utadjten beft 3nfpefteui#

ber ©c^iefeübungen, gregattenfapitön @im8, gegeben §aben
r

»eitler feftgeftellt ^at, ba|

ba« bisher bei ber ßiiftenartitlerie beoba^tete Scrjiefjücrfa^ren bon bem(entgen ber Qflottt

oöllig berfdjieben ift. @8 wirb erwartet, bafe biefe OrganifationSfinberung ft^on bau

näd)ften Üongreffe borgelegt ro erben wirb.

— Artillerie. 1. Hüft ©an granctSco wirb gemelbet, bafe bie ßufienartiUerK

ju gort 3iofecran8 mit 25,3 cm-®e)d)ü^en auf 7000 m mit neun 6$ub neun Treffer

erjielt ^at, babon brei gegen eine fefte ©c^eioe unb fecb^ ©djufe gegen eine <S(^lrpp*

f(b,eibe, beren ga^rt \t$& ihioten betrug.

2. 3n einem «uffa^e be« ©eneral« Öro^ier, ®6,«f» ber «rtiÜerie, im „Scientific

American" wirb über ba* neue 14$öllige (35,5 cm) Äü[tenge|d)ü^ golgenbefi gefaßt:

DaÄ je^ige 30,5 cm=(5Mct)nfc oerfeuert mit einer ßabung bon 366 ^funb unk

2550 gufe ttnfangögefajwinbigfeit ein ©efc^ofe bon 1000 $funb unb tann nur 60 trit

70 ©(^u§ ertragen, biß e£ neu gejogen werben mufe. Da* neue ©efc^ii^, weites er«

hebli^ türaer ift, berfeuert ein ©eftb,o6 bon 1600 $funb bei 2150 gufe Anfang*
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gefcf|Wtnbtgieit mit einet um faft 100 Sßfunb geringeren Sabung unb erträgt babet

nabeui bie öierfadie Sdinj^abl. Sei ber geringeren ©eanjprudMng be8 SRohrcS wirb

btejeÄ tatsächlich leichter als baß be8 30,5 cm=®efchü&e8 unb braucht auch nicht au*

bem aaerteuerften 2Jcaterini ^ergeftettt ju werben. ©a3 töohr wirb baburd) bifltger,

bie 2Runtrton allerbtng« teurer. Dafür burdjidjlägt aber ba8 Hjöttige ©efchofi jwölf*

jöHigen Ärupppanjer nod) auf 8700 g)arbS, ba* 12äötHge nur bi3 auf 8500 tyaxM.

— (Schiffbau, Probefahrten ufro. 1. «auftablum am 1. Oftober b. 3«.:

^anjerfreujer:

„Borth Carolina- 91,5 °/o

„SRontana" 84,6 .

<5cout8:

,Wier"
,Birmingham"
,@alem"

90,6 %
89,5 *

87.0 *

2inienfd)iffe:

w 2Hiffiffippi" 95,0 °/o

„3ba^o" 87,5 «

Jtem §ampfbire
M

85,3 *

„South Sarotina" 24,7 *

»3Wid)igan" 25,7 *

„©dawäre* 0,7 *

„Borth Dacota 0,0 *

Der ^anjerfreujer „<5outb, Dacoia" ift am 2. Dftober an bie 2Jcarfne0erwaltung

abgeliefert worben.

2. Bad) (Entfdjeibung be$ Sßräftbenten foH unter Aufhebung ber Pom 9Jiarine=

fefretär getroffenen unb im Porigen #efie mitgeteilten Beftimmung baS neue Sinienfd)iff

„Br. 29" „Borrt) Dacota" ^eifeen unb ber Shcujer „Bern $orf" feinen tarnen behalten.

3. ©er jur Unterfudjung ber Xurmoerhältmffe ufw. gebilbete 9Iu«fcb,u& b,at

feinen Bericht erftattet, in meutern er in erftec 2inie größere «Sicherheit in ber Snftallatlon

clcftrifcr)ct Vorrichtungen fowte gegen t$feuerdgefar)r, bie (Entfernung leicht 6rennenben

SftaterialS, Berbefjerung ber Durthblafeborrichtungen unb Slnbcrung ber äöcunittonS

förbereinridttungen oorfd)lf]gt, gleichzeitig aber bie £>eran$iehung ber ^JriPatinbuftrie

ju SßerbcfferungSporfchlägen beantragt, „um ba8 weite gelb amerilanifchen (Erfinber*

getite* in ben Xicnü beS Süiarincamte* ju ft eilen." Tie 93orfd)läge ber Hommiffton

iollen junächfi für bie Stürme ber neuen Linien jdjifte oermertet werben, ben Baufirmen

ftnb bab,er bie lurmbtöpofittonen nod) nidit 5ugegangen. (Einftweilen {od auf bem

ßinienfdjiffe „9Jcaffachufett$", welches fid) in 8teferoe befinbet, eine neue pneumattfdje

aKunitionÄförberung in einem 21,3 cm* Zürnt eingebaut unb Perjudjt werben. Bei biefer

(Einrichtung werben ©efchofe unb >{ aitujcbe in einem Pöüig bld)ten 9)ieiallrohre pneumattfd)

6id an baS Nabelnd) be§ ©ejd)ü|}c$ gebracht unb automatifd) eingelegt. SKan erwartet

non biefer (Einrichtung nicht nur PöUige Sicherheit gegen (Ent$ünbung burd) brennenbe

SRücfftänbe unb gunfen, fonbern auch größere Scuerge)d)minbigfeit.

4. Die Vergebung beS BaueS ber neuen Xorpebobootfyerftörer ift jefot enbaültig

in folgenber SBeife erfolgt: eö erhalten Gramp jmei ju je 585 000 Mar«, bie ßath
Iron Works j^ei ju je 624000 Dollar« unb bie New York Shipbuilding Comp,
einen ju 645000 DoÜarS. Tie Bootölörper werben nad) ben flauen beg Marine*

amteS, bie 2Jiafchinenanlagen. fämtlid) mit $arfon$ = Turbinen, nad) benen ber (Erbauer

hergefteflt. ©ie Jöoote müffen in einer oierftünbigen Probefahrt 28 Änoten laufen unb

in 24 SRonaten fertiggefteüt fein.

5. ©a§ Sinienfchiff „Vermont" hat W einer Oierftünbigen «ollbampf Probefahrt

eine ©urd)fchnitt«gefchwinbigfeit Pon 18,65 unb auf einer Pierunbjwanäigftünbigen

Dauerfahrt 16,72 finoten erreicht. $)ie 3«hIen Hir ba« ©djwefterfchiff „ÄanfaS", welche«

gleichzeitig Probefahrten machte, betragen entfprechenb 17,81 unb 17 ftuoten.

6. "JUi* ben Beratungen be* General Board wirb belannt, ba& er für

r.ädiftcn (£tat wenigften« ein Sinienfchiff, wenn möglich aber jwet gro|e Cinienfcr>iffe

26 000 Xonnen Deplacement, 24 Snoten ©efchwinbigfett unb mit wenigften« jwöif

33 cm-@ejchü&en fowie brei grofec moberne SJohlenbampfer gu forbern beabfidjtigt
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— tlntcrfccbootc. Sßon ben neu ju bauenben Söooten follen bei ber Electric

ober Holland Boat Company fieben nach bem „OctopuS"«2:tip, bobon brei bon etwa*

größerem Xeplncentent, gebaut werben. 33on ben für ben 93au bon Unterfeebooten auS*

geworfenen 8 SWiHionen $oUarS hat ftdj baS 2ftarlneamt 774000 Dollars referbiert,

um bofür jtoet Safe^oote &u foufen.

— 93 erfc^i ebenes. 1. ffluf bem in SReferbe befinblichen Sinienf^iffe „Snbtana"

hxad) infolge bon (Selbftentyünbung bon Sohlen im ©unfer geuer auS, buretj welches

bie anftoßenben SJcunitionSräume in gefaljrbrohenber SBcifc erlitt mürben, fo baß fte unter

SSaffer gefegt merben mußten. $>ie $unächft am <S(t)ott gelagerten lSjöOigen ©ranaten

waren bereits fo Ijeife geworben, baß fie nic^t angefaßt werben tonnten. SBie lange fid|

bie Sfobjen bereits an 93orb befunben Ratten, liefe ftcf> nte^t ermitteln.

2. gür bie ÄuSftattung ber Süftenbefeftigungen mit cleftrifchen ffraftftationen

unb Scheinwerfern foden bom Hongreffe noch 4,3 SRidionen ToflarS geforbert werben:

babon entfallen auf bie (Scheinwerfer allein 1,5 Millionen. Stuf bie SBerle an ber

Stufte beS <StiClcn OjeanS fommen inSgefamt 1,9 2WiUionen, auf bie Sefeftigungen bon

Wem $orf aßeln 752800 S)ollarS.

Jvratirrciri). $lm 18. Oftober ift ber Obere Worincrat jufammengetreten

;

jur ieilna^me an ben (Sifcungen als 2Witglteb ift auet) ber SMjeabmiral Joudjarb, ber

erft bor furjem baS Sfommanbo beS >Dcittelmeergefchmaber$ an Stjeabmlrat ©crminet
abgegeben b,at unb beffen (Erfahrungen in ber ©efcb,maberführung man bei ben $e*

Tatungen auSnufoen möchte, bureb, befonbereS präfibentieüeS ©efret berufen.

Tom Oberen 9?carinerate liegen jwei leljt wichtige fragen jur ^Beratung bor,

auf beren Söfung bie franjöftfche SWarine unb mit ihr baS 2anb mit (Spannung Midi

3unächft hat ber SRarineminifier ^h^mfon bie SBeiterentmuflung ber glotte jur

Beratung gefteüt. $ie jefct im SBau befinblict)en «Skiffe follen MS 1910/11 im Xienft

fein, eS muß alfo ber weitere 91uSbau ber flotte bon 1909 ab in§ Vlitge gefaßt,

3af)l unb Srt ber bom Parlament gu forbernben Neubauten feftgeftellt werben. Über

ben Stop berlautet, baß eS ftd) um 2inienfet)iffe bon 20 000 bis 21 000 Sonnen SBaffer*

berbrängung t)anbelt, beren Sßanjer boraugficbtlict} bon 300 mm (Störfe fein wirb,

währenb ber fernere unb foftfpielige Unterwafferfchufc ber „Danton* klaffe in gortfall

fommen fotl unb bafur wieber Sorpebonefoe eingeführt werben. Tie ©efehwinbigteit foQ

20 Seemeilen betragen, ^ür bie Söeftücfung fommen fünf (Entwürfe in Betracht, bier

mit (SinheitSfaliber: jwölf 30,5 cm; bierjelm 30,5 cm; fechjelm 27,4 cm; jwanjig 24 cm
ober je acht 30,5 cm unb 24 cm-Äanonen.

Wicht mmber wichtig ift bie jur ©erlmnblung gefiellte gfrage ber #eranbilbung

ber ©eeoffijiere, ÜRarineingenteure, äJfarinebaumetfter, ^ngenieurhöbrographen unb

ÄrtiHerieingenieure fowie bie gemeinfame SluSbllbung ber böncren SBerwaltungSbeamten,

beren ©runb$üge im Oftoberljeft bargelegt würben.

$>ie fciSfuffton fu«über wirb in ber gachpreffe lebhaft geführt, ohne iebod)

borläufig einen «Schluß auf ben SluSgang jujulaffen.

(Schließlich foH ber SRinifter bom Oberen SRarinerat noch em ©utachten über

jeben ber borhanbenen Slottenftüfcpunfte bedangen, um banach bie Nolle, bie er im

Shicgc hn fpfckn berufen ift, feftjulegen unb bie ÄuSrüftung unb 93erteibigung jmeef'

entfprechenb elnjurichten.

— ^erfonal. Snfolge ÄblaufS ber flommanbobauer einzelner ©efehlShaber ftnb

zahlreiche ^jUerfonalberänberungen borgetommen: ®urct) prfifibentieQeS ©etret bom
5. Oftober ift SMaeabmiral ©ermin et jum Chef beS SKittelmeergefchwaberS ernannt

worben. £er neue ©efct)waberchef ift eben beförbert unb ber jüngfte feines DienftgrobeS,

Digitized by Google



1329

er fleht im 61. 2ebenSjaf>re. gerner finb ernannt bie ßontreabmtrale: 8e Sßorb unb
(Jfjodjeprai $u SJtPiftonScrjefS int SRittelmeergefdjnmber, ber erftere fjetfjt feine flagge

ouf „©t SoutS" im aftioen, bec jroeite auf „SWaffena" im 9teferPegef($maber; 8ti<$arb*

^od sum filjef ber SMpifion pon 3nbod)ina, ^errin jum Eljef ber Tiutfion beS

fiufjerften OftenS, 23ael)me $um (Il)ef ber tuncftfdjen Tinnum unb ber Marine in ber

SJtegentfdjaft. LUjo ciicprnt ift mit 52 Vs ^salircn ber an ßebenSalter jüngfte feines

$)ienflgrabeS, baS Älter ber anberen borgenannten gtaggofftjtere fdjroanft jmifc^en 65
unb 58 3a§ren.

23on ben «nfang Oftober ju Oberleutnants $ur ©ee beförberten 89 Seutnantt

flammen 3 Pon ber dcole polyteehnique, 21 (23,6 $ro$ent) auS bem 3Rannfd)aftS*

ftanbe, 65 ftnb frühere ©cetabetten.

— Organifation. Sunt) präftbentieHeS Tefret Pom 21. September ift baS

SRinbeftbienftalter für bie Stnftettung a(8 Seefabett in ber SSetfe geregelt, ba§ bie

Anwärter am 1. 3uli beS (SintrittSjaijreS älter ald 16 Satire fein müffen.

93ci ber Sftarinefdjiefefommiffion ©äPreS treten folgenbe Hnberungen ein: Slnftatt

pon brei ftnb in ßufunft Pier ÄapttänleutnantS, möglid)ft 2lrtiaerieofft§iere, bie mtnbeftenS

ein %a1)x Soweit als SBatteriefommonbeure haben, als SWitglieber }u tommanbieren,

femer als jugetellt brei Oberleutnants flur ©ee.

— <E)te fertige glotte. $ie S8ef$affung Pon 30 ©ntfernungSmcffern Barr
Stroud ift befohlen; e8 erhalten Snftrumente Pon 2,74 m ©afiS Sinienfdjtffe „S5emo-

cratie", „Sf)arlemagne", „©auloiS", „®t. 2ouiS", ^anjerlreujer w$upetit*2:i)ouar8",

„Hmiral Slube*, Pon 2 m ©afiS Stnienfcb.iffe ,publique ", „9ßatrie*\ „Suftice",

„ßtbertä", „®eüt6 u
, „©uffren", „SRaffe'na", „Garnoi", „3aur<$guiberrP", „©ouoet",

w (X^arle8 Partei", „BrennuS", „£enrp IV.-, ^anaerfreujer „<j$ot$uau", „ßläber",

„SJictor $ugo", w3uleS 3errö", „(Sueübon", „Oloire", „2HarfetlIaife", „SRontcaim",

„3eanne b'Slrc", „$efaij/'.

9cad) einer neueren Serfügung fofl bie Temperatur ber SWunitionSräume an ©orb
auf 25° (als SKajimum) gehalten »erben; ju biefem 3metf foHen ßaltluftmafdjinen

etngeoaut ioeroen.

Die SnftanbfefrungSarbeiten ber ©djiffe beS 2Jiittelmeergefd)toaberS foßen fo

geförbert »erben, bafe ßinicnfct)iff „^Jatrie" am 1. Cftober als ©efdjtoaberflaggfdjiff,

„©ouoet" am 10., w@auloiS" am 15. bereit ift. „(£arnot* foQ neue Äeffel erhalten,

feine 30,5 cm £urmbrel)oorrid)tung foll perbeffert werben; auf „93rennuS" toerben fcfjiff«

bauliche unb artittertftifdje tnberungen ausgeführt

— lorpebobootsflotttllen. Stuf einer ÜbungSfaljrt ber loulon * ©djul»

bioifton am 5. Oftober berührte baS Torpeboboot „234" bei $ap SBdnal ben Okunb
unb erlitt fo fernere ©efdjäbigungen, bafe eS auf 5 m SBaffer fanf; bie SKannfo^aft

tourbe gerettet, baS $oot am 7. gehoben unb inS Torf gebraut.

Tic 5. Flottille fjat 2KerS«el«$lebtr als ^auptftanbort erhalten.

äuq^ auf ben STorpebofaljrjeugen foH baS ©(^toarapuloer ftreng Pon anberen

^ßuloerforten unb iJcuerrocrtötörpeTn getrennt aufbema^rt merben.

— Unterfeebootöflottillen. Huf „francai«", „Hlgärien", „SKorfe", „X",
„fimeraube", „Opale" werben bie ©attafttanfS Perftärft auf ®runb ber Erfahrungen beS

„Üutin w
«UnfaaeS.

„Opale" t)at eine Tancifnlirt pon (ibciluuirg um bie 3nfel ®roi;, 550 ©eemeilen,

mit 8 ©eemeilen mittlerer ©efo^minbigfeit anftanbSloS ausgeführt

.Slarpal" bot ftd) burc^ Untlatfommen pon ber ftette eineS Peranferten gahrjeugeS

bie Sdjraubcnflügcl gebrochen.

93t$eabmlral SKelt^ior befi^tigte am 22. ©eptember bie beroegluf)e SBerteibigung

Pon 2oulon; babei fc^offen bie Unterfeeboote mit 3Ran8oertorpeboS gegen baS Torpebo«
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fdjulfdjiff „SWarceau" oor ber Snfel ^orquerolle*. „©onite
-

,
„©ronbin", „Z$on a

erhielten 95 ^rojent Treffer, aud) bic ©rgebntffe ber 2. fcwifion, „Sruite", „Souffleur",

„Storabe", gegen ba« beranterte unb in ©ewegung beftnblic^e ©djulffyff waren gut
gür bieje Flottille »erben jwei alte Jorpeboboote als 3iele für lorpebo;

fdjte|übungen $ergerid>tet.

3)a« tedjnifdje Äomttee §at folgenbe ©runbfäfce für bie SluSrüfiung ber im ©an
Befinblid)en Unterjeeboote mit (omprimierter Suft aufgeteilt:

1. ®efed)tSau8rüfiung: Die $um betriebe ber militärifc^en unb fonfHgen ©n*
ridjtungen erfotbetli^en 2Rengen;

2. für Übungen: Qtfyn Sabungen oon 2 kg SMrudf, beren jebe gleidj bem ©olumen
beS-Äommanboturme* ift;

3. ©ia}erf>ettSau$rfifiung: Sine Suftmenge, benn ©olumen bei 4 kg $nuf gleid)

einem fcunbertftei be« ©efamtbeplacementS be« Boote» ift.

— 3)ie Jlotte im ©au. $te für 1907 bewilligten jetin Untetieeboote „Q 90"

bi« „Q 99" ftnb tfirjllcb, in ©au gegeben: 2 in <£&erbourg, 3 in töodjefort, 6 in Soulon.

Sie gehören bem Pon ßaubeuf entworfenen £gp w$(uoiö[e
M üon 398 Tonnen ©affer*

Oerbrängung an.

— Umbauten. ©« werben Unterfudmngen betreffenb ben Umbau ber ßreu^er

„Gfjateaurenault", „(Eaffarb", „b'äffa«" in ©treuminentreujer angestellt.

— Probefahrten, ©ei ber amtlichen 24 ©tunben*gal)rt entwicfelte 2inienfd)iff

„Sibertä" im Durdtfcrmltt 11 624 inbijierte $ferbeftärfen bei 0,654 kg flünbltdjem

Äo^lenoerbraucrj für bie ^ferbeftärte unb erreiebte 17,24 Seemeilen ©efapminbigfeit:

»erlangt waren 10 500 ©ierbeftärfen, 0,6 bi« 0,7 kg Äo^enberbraud) für bie erfien

6 ©tunben, 0,65 big 0,75 kg burdjfdmittltcf). 3n ben erften 6 ©tunben würben

12 104 «ßferbefifirfen inbijiert bei 0,618 kg *#o&lenPerbraucf> unb 17,45 ©etmeileit

@efcf)minbigfeit.

Äm 28. ©eptember entwicfelte Sinienftfnff „^gmoeratie" Bei einer jeljnftfinbigeu

$a$rt mit f>öd)fter Sfcaft 18 293 inbijierte «ßferbeftärren bei 0.871 kg äoblenPerbrana)

für «ßferbeftärfe unb ©tunbe.

— ©tapelläufe. «ßanjerfreuier „©bgar Oulnet 4
* am 21. ©eptember in ©rffc

lorpebobootSjäger „©ranleba«" in £aore.

— £öfen. $n Xoulon b,at am 18. Wieberum ein ©a^abenfeuer auf ber ©erft

gewütet.

gür fiorient ift ber ©au eine« britten fcroefenboef« Pon 200 m Sänge geplant;

bie fßläne ftnb fertiggefteflt, bie Soften auf 4 Sfötüionen SWarf beregnet.

2)er SSerft in (Eljerbourg ftnb 800 000 SRarl jur ©erfügung geftettt }um ©aa

einer eleftrifa^en 3entrale für bie ©eleud)tung ber SBerft unb jum ©peifen bei

Unterfeeboote.

— ©erbanbmittel. $n ben ©efepfrtfirmen, ftafematten unb ©efe^türme»
fotten Säften mit ©erbanbmttteln aufgeteilt werben, um ein ©erbinben Seidjrperwunbeiet

in ©efea^tepaufen an Ort unb ©teile ju ermöglichen.

— ©onfttge«. 3n Sontance ift am 15. ©eptember ein $)enfmal be« SlbmtraLS

JourOillc entljüüt worben.

— Fachliteratur. „Le Yacht" befprierjt bie (Entwürfe für bie neu geplanten

fran$öftfd)en 2inienfd)iffe, bie SÖelterentwieflung ber flotte unb ba« Lebensalter ber ©a^ijre.

^m „Journal" fefct ©ijeabmiral ©erminet auSeinanber, bafe ber ©ifolg ber

Japaner bei Jfufthima nia^t auf ber SBtrfung ber fapweren, fonbem be« ®ranatfeun»
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ber 3JtittclartiIlcrte beruhe, bafe e8 bnlicr falfd) fei, auf aWlttelartlllerie jugunfien eineS

fd)Weren <Einheit8faliber8 ju Perlten, wie e8 auf „Dreabnought" gefd)ef>en fei. Die
englifdje treffe jroeifelt bie Richtigfett ber 58orau8fefcungen ©ermtnetS an.

^apan. Neubauten. Der ^anjerfreu^et „Shtrama" ift am 21. Oftober auf

ber SteglerungSrocrft ^ofofufa Dom ©tapel gelaufen. Da8 ©cb,iff ift ein etroaS Dergröfjerter

„Xfuiuba**DD,D; in ber Armierung finb bie jroölf 15 cm-SK. ber w Dfufuba"*$laffe buref)

ad)t 20,3 cm-@efd)ü&e erfefct. Da8 ©<hmefterfd)iff ber „Äurama", bie „^butt", bie

(Surti&Durbinen erhält, foll im Dejember in Shtre öom ©tape( laufen, obgleich bie

Kiellegung biefeS ©d)iffe8 erft am 22. 9)?ai ftattgefunben hat.

Sinienfdjiff „©atfuma" (?)ofofufa) unb ^anjerlreujer „Stoma" (Sure) beginnen

im Saufe be8 INooember mit ben Probefahrten.

Xic 3iegierung8roerft in SÄatjuru foll Auftrag jum 93au eines grofcen Dorpebos

bootSjerftörerS, ber gleichzeitig für Auftlärung8$roecfe Derroenbet roerben fofl, erhalten

^aben. Dag Deplacement foll 1100 Tonnen, bie ©efchwinbigfeit 35 ©eemeilen betragen

unb bie Armierung au« einem 12 cm-©efd)ü&, aetjt 10 cm-©efchüfcen (?) unb Pier

Jorpeborofjren befielen.

— Reparaturen. fiinienfdjiff „Smami" (früher" „Drei") |ai nad) ©eenbigung

ber Reparaturen im Auguft, großer Äreujer „©orja" (früher „SBarjag") im ©eptember

bie erften Probefahrten gemacht. „ ^manu" bat gelegentlich ber Reparatur an 2 teile ber

jttölf 15 cm-SK in Doppelrürmen fedjS 20,3 cm-©efchüfce erhalten, ba fich bie Doppel*

türme für 16 cm-SK. nad) japanifcher Anficht nicht berofi^rt haben, Auf „©agami"

(früher „^erefrojät") unb „©mdo" (früher „«JJobieba") finb bie bisherigen Durmgefchüfce

(Pier 25,4 cm) bind) 30,5 cm L/45 erfc^t njorben; baS 15 cm-SBugge)d)ü& fällt ganj

fort, ebenfo finb auf biefen toie auf aflen anbeten ©djiffen bie ©efedjtsmarfen entfernt

roorben. 3m übrigen ioflen Umarmierungen ber genommenen ruffifetjen ©d)tffe nur in

befchrfinftem 9Nafee ftattgefunben haben; Dielfach hat man l°9ar oie Treffer be«

fdjäbigten rufftfdjen ©efd)ü&e repaiiert, anftatt fie burch neue 5U erfe&en.

— ©efd)ü fcunfall. Der im Cftoberhcft ermähnte ©efdjüfcunfatt auf bem ßinien*

fdjiff „Safchima" ereignete fid) am 16. ©eptember im ©teueiborb achteren 20,3 cm-Durm.

Die Urfad)e ber Sfataftrophe lägt fid) nid)t mit ©id)erf)eit feftfteOen, ba beinahe bie ganje

Xurtnbefafcung um8 Öeben gefommen ift. Rad) AuSfage ber JBerrounbeten hatte ba8 ©e-

fcfjfife jmeimal gefeuert, ba8 ©efdpfj für ben brüten ©d)u§ mar angefcfjt unb bie Uartufdje

mürbe gerabe eingeführt, als bie (Sfplofton erfolgte. Die Anjahl ber Dören beträgt 34

(7 Offiziere unb Decfoffnere, 27 Unteroffiziere unb SWannfchafren), bie ber Sermunbeten 8.

— $anbel8marine. Auf ber ÜJiitfu Söifd)i*9Berft in Wagafafi ift im ©eptember

al$ erfter ber brei Pon ber Dopo Seifen JRatfdm für bie ©an grandöco 2inie \n g3au ge*

gebenen Durbtnenbampfer, bie „Denöo SKaru", Pom ©tapel gelaufen. Da8 ©d)iff ift bei

einem Deplacement pon 21 650 Donnen 167,6 m lang, 19,2 m breit, hat einen ÜKajimaU

liefgang Don 9,6 m fomie einen iöruttoraumgebalt Don 13 500 Donnen unb foU mit

17 000 ^ferbeflärfen eine ©efdjroinbigfeit oon 19 ©eemeilen erretten. Die ftieliegung

fanb bereits im SWoocmber 1905 ftatt, ber 23au rourbe jebod) burd) Perfpätete Anlieferung

be$ r>on ©nglanb belogenen Materials Derjögert. Die Durbinen ftnb Pon ber $arfon& (£0.

in S33aü8enb geliefert, meldje aud) bie Anlagen für baS jroeite ©d)iff bauen roirb, mährenb

bie Turbinen für ba* bntte ©d)iff burd) bie Mitiu «ijdji'SBerft, bie bie Si^ens erroorben

f)at, felbft heraefteßt merben follen. Die ©ctjiffe foaen im ftrieg&foüe als ^ilfSfreu^er

5Öerruenbung finben unb eine Armierung bon jcd)S 15 cm-, jclm 7,6 cm- unb Pier leichteren

©efc^ü^en erhalten.

aHaTine.iKunbfaau. 1W7. ll.^ft. 87
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— ©taf)lroerf. Um bie Aufnahme beg ©tafjlroerfg SBafamatfu in ßloljbg Siftc

ber ßteferanten Don ©tat)! für ©chlff* unb Seffelbau herbeizuführen, »erben bie ©rjeug*

niffe bicfeö SBerteg in Wagafafi bor ben ©achoerftänbigen ber ©efeüfchaft eingegraben

$8erfuct)en unterroorfen.

^toltcn. Flottenmanöver. Die ^lottenmanöper ljobcn ftd) im allgemeinen

nach bem im Dttobeiheft angegebenen Programm abgespielt. Ter $er£og uon ©enua
fdjtffte fid) mit feinem ©tabe am 21. (September in Neapel auf ber „Sepanto" ein unb
ging am nächften Sage nach Slugufta in ©ee, roo bog 2Rlttelmeergefthroaber bereits

feit bem 13. September lag.

3Rlt bem 25. September mürbe bem libcf beg SRittelmeergefchroaberg, 93tje*

abmiral r o c ctj c r 1
1 , au et) bie JReferOebibtfion für bie 2)auer ber erften äRanöber*

periobe unterteilt. Hm 28. morgeng um 7 Uhr begann bie Slotte, Slugufia unb ©trafug
als ©tüfcpunlte einzurichten. Seilte ©efchüfre, ©cijeinroerfer unb ©ignalmittel aller Art
mürben an 2anb gerafft unb aufgefteflt. $üftenroer!e mürben zum lell burd) t*r*

anferte $ilfgfd)iffe marfiert. „®oito" legte in Augufta öor bie innere 9teebe eine

äRinenfperre, meiere burtfj eine ©chroimmfperre ergänzt »urbe.

1)08 ^erfonal für bie an Sanb errichteten Söatterten, ©cheinroerfer, ©ignal* unb
©eobacfytunggftationen fteflte bie flotte. Hm 30. ©eptember roaren bie Arbeiten PoEU
enbet unb mürben Dom § erzog Pon ©enua btfidjtigt.

3n (£rroartung ber in ben nächften beiben dächten ftattfinbenben Angriffe bureb,

bie in ßatania Perfammelten Pier Xorpeboboot$*'3)i&ifionen mürbe in beiben £>äfen je

ein £rf)iff jum ununterbrochenen beleuchten ber ©infaljrt an bereu ÜRorbfeite gelegt,

roöl)renb bie Xorpebofal)rjeuge unb ßerftörer oor ben (£infat)rten freujten. 3n ber

§roeiten «Rächt fteüte bag 8Rtttelmeergefchroaber burd} „6t. $8on", „Agorbat" unb
„(£oatir eine ununterbrochene Seleuchtung^one in ber 6 ©eemeilen breiten Irin fahrt

jur ©ucfjt Pon Augufta Ijcv unb lief; tjinter biefer feine ^ßan^erfreujer eine ^meüe ©e«
leuchtung^one bilben. Alle Seuchtfeuer in biefer ©egenb roaren gelöfctjt. Die ©djeln*

roerfer brannten jum grofjen $eil ununterbrochen big $um SRorgen. ©te «Rächte roaren

fternfiar, bie ©ee ruhig. „<$lba" log in Augufta unb liefc mittel« ihre« 700 cbm
faffenben, lugelförmtgen geffelballong, mcldicr 2 ÜRann trug, in 300 m £>öt)e Sluggui

halten, bag erfte 3)ial big 10 Uhr abenbg, bag jroeite 2Ral big jum äRorgen. Xic
griffe ber iorpeboboote erfolgten in ber erfien Wacht gegen bag SRittelmeergefchroaber

um 7h2°, 10 b
, 12h nachm. unb bei 3Rorgenbämmerung gegen bie SteferDebiüifton um

11 h unb 12 h nachm., in ber jmeiten SRacht in Augufta um 10& nachm., 2 b
, 3 h

, 3hl° unb

5 11 norm., in ©irafug um 7 h 80
nachm., 2 hl6 unb 5 h Porm. 3" atten gflllen rourbe bie

&nnäh"ung ber 83oote, bie bioifiong- ober hatbbioifiongroeife fuhren, fo rechtzeitig oon

ben ßerftörern u«o ben ©ignalftationen gemelbet, bafj ben Singriffen lein (Erfolg ju-

gefprochen roerben fonnte. ®afj fic trofebem big an bie Sinienfchiffe tyxan burchgefübrt

rourben, gefchah jur Übung ber Xorpebobootg* unb ber ©chiffgbefafcungen. Auf jebem

ber Soote roar ein Unparteilicher etngefchifft. Aufjer einer leisten ©runbberütjrung, bie

„Sßerfeo" erlitt, famen feinerlei ^aparten Por.

Am 2. Oftober morgeng roar biefe SRanöoerperiobe beenbet, unb bie flotte be*

fchäftigte fich big jum 6. Oltober bamit, ihr au8gefct)iffteÖ «Perfonal unb äRaterial roteber

an ©orb ju nehmen unb SRaterial ju ergänzen.

©leichjeitig mit ben glottenmanöDem, am 28. Dttober beginnenb, fanb eine

3Robilmachunggübung fämtlicher ^afenfapitanate unb 3Rannfd)aftgbepot8 mit ben JHcfcröiften

ber ^ahregtlaffen 1879 big 1882 ftatt. 3>iefe hatten fich auf ben ^afenfapitanaten

Dorjufteaen unb rouiben nach fteftfaflimg ihrer ^bentität unb einer ärmlichen Unter«

fuchung roieber entlaffen, roährcnb ihre Überroeifunggpapiere benjenigen SJepotg jugtngen.

benen fic im Srnftfatt augeteilt roorben wären.
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Sine Crmberufung gn einer am 4. Oftober beginnenben achttägigen Ü6ung fanb

in ben ©ejirfen $tjjo, föeggfo, SWefftna unb (Eatania für bie im &rieg8faß jum
©emapf)orbtenft beftimmtcn flieferPtften ftatt.

SRlt biefem $3erfonal mürben bie Semapfjor» unb ©fgnalftattonen an ber SWeer*

enge Pon SWefftna unb ben ftd) baran fdjlieBcnben Jfüften oon ßap garo big Sap
SNolhtt auf fijUtanifäei Seite, unb öon Sap ©attfano big ftap ©partiPento auf fala«

brtfcfyer Seite foroie auf ber Snfel ©trombolt befefot. 3)ie idjroadjen griebenSbefajjungen

ber Süftenmerfe mürben ber $auptfadje nad) burdj 400 SRann ber 1. unb 2. Stuften»

arttuerie*©rigabe au£ <&enua unb Spejia üerftflrft. Slnbere tpififce ftettten Heinere

Kontingente tjlerju.

31m 3. Ottober unb in ben folgenben lagen beficfjtigte ber £>erjog öon ©enua,
begleitet oom S3ijeabmtrat ©ettolo, einen Seil ber ffierfe.

Um ben fotgenben äRanöoera6fdmitten beijumofmen, fdjiffte ftd> ber Röntg oon
Italien am 6. Oftober abenb§ mit bem ©rafen Pon $urin in ©abo auf „iRegtna

Glena" ein, auf melier ftd) ber 2Rarineminifter HRtrabello bereit» befanb. ©egleitet

oon ben 3erftörern „flrtigüere" unb „Sondere" tief baö @$iff mit burcb^nittltdj

18 Seemeilen &af)rt nadj SKeffma.

Sur bie Übungen ber jmeiten 2tf anöuerperiobe roaren bie Seeftreitfräfte

folgenberma&en perteilt:

Kote gartet (im folgenben „Kot" genannt): güljrer: Äontreabmirat (E&ierdjta.

„Sicilia" />, „©arbegna", „9fe Umberto", „©t. ©on", „3ribe", „©Iba-, „<ßiemonte",

2 $totftonen #od)feetorpeboboote, 1 S)iPifton Jfüftentorpeboboote.

leil A ber blauen gartet (im folgenben ,Q(au A" genannt): 2füf)rer: ©f^e*

abmiral ©roedjetti. „Wegina SWarg&erita" £, „©enebetto ©rtn", „(Emanuele glliberto*,

„Bgorbat", 3 btö 4 ßerftörer, 4 Sorpeboboote 1. ftlaffe.

Seil B ber blauen gartet (im folgenben „©lau B" genannt): pljrer:

ftayitfin jur ©ee £erjog ber abrufen, „©arefe" f*, „gerruecto", „©aribalbi",

„Goatlt" unb 3 8«f»örer.

Sur bie erfte Übung, in roelcfyer bie belben Seile ber blauen Partei bie Aufgabe

Ratten, ficr) burd) bie Meerenge (jinburd) $u Pereinigen, unb SJiot, unterftityt Pon ben

Äüftenroerlen, biefe Bereinigung Perfjtnbern foHte, mar bie 3*tt, am 7. Oftober Pon 1 Uljr

morgen^ bi8 6 Ub,r abenbd oorgefetjen. ©ei ©eginn ber Übung Ijatte ©lau A füblid)

ber SReerenge, 50 ©eemetlen Pom Slop ^aro entfernt, ©lau B im Xörr&entfccjen 2Reer,

60 Seemeilen Pom ftap §aro entfernt, unb Kot in ber SKeerenge ju ftetjen. 9benb8

fotlte SRot Por laormina unb baS gefamle blaue @efd)maber bei SKilajjo anfern.

©B galten folgenbe 2Ranö0erregetn:

bie rote Partei Ijat bie ffiertja^l 100
; barf nidjt über 10 Seemeilen laufen,

Seil A ber blauen «ßartei §at bie SBertja§l 85 ; « « * 11

Seil B * * s*. » 75;»« = 13* *

ein 3erftörer * * 5 ; » » * 20 - *

ein $odj)feetorpeboboot • • * 2,5; - * * 15 * 3

ein iorpeboboot 1. filaffe « * * 1,5; * • * 18 •

ein * 2. • - * * 1,0; * * 12 * *

SBenn ftd) ein Schiff Pom ©ro$ trennt, fo ^at e8 beffen burc^ bie Slnja^l feiner

einleiten biPibierte ©ertjab^L So lange fta) Kot im S^ugbereia^ ber ftüftenmerfe

yBXt, er^ö^t fto^ feine ©ertja^l auf 120. ©lau Perliert Vio fetner SBertja^l für jebe

V» Stunbe, bie er ftd) tn ©ewegung, ober für jebe V* Stunbe, bie er ftillliegenb fto^ im

^Bcretc^ ber Süftenmerfe beftnbet.

«Rot ^at in folgenben fällen gemonnen:

1. SEBenn am 7. Cftobcr bis 5 U§r nachmittags bie Bereinigung ber betben Seile

öon ©lau nio)t erfolgt ift.
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2. Söenn Kot mit einem bei Beiben Steile non *8lau 20 SRinuten lang im ©e^

fec^t (tnneri)alb 6000 m ©dm&meite) gemefen ift, o^ne ba| ber anbere $eil pon S!au

in boöfelbe eingegriffen (jat.

3. 2Benn bie SBett$a&l bet beiben fceile öon ©lau aufammen bei ©eginn be»

©efectyS nur no$ 120 beträgt.

Ausführung be$ SRanöPerS. $)ie Parteien Rotten am 6. Ottober 6 Uljr

nadnnittagS lt)re ©tettungen eingenommen. 3&r bie 9?ac^)t botte Kot feine ©treitfrflfte

folgenbermajjen perteilt: 3e 8*°^ 2inienfd)iffe lagen bei SWeffina unb Keggio, bie beiben

$od}feetorpeboboot&$)tolfionen nörblld) ber SReerenge, auf bec Sinie $almi—Kafocolmo,
„«ßiemonte" mit ber 2)ioifion Mftentorpeboboote füblid) ber 2inienfdjtffe in ber SReer*

enge, „ffilba" lag bei Keggio. ©5 mar fd)ted)te8 Setter mit häufigem ©emitterregen

;

gegen SUforgcn liefe ber SBinb nad), bie 2uft blieb unftd)tig.

j£)ie augenferjeinüd) beabfic^tigt gemefenen nfldjtlictjen £orpeboboot8angriffe ftnb

oermutlid) be« fc^lectjten SBetterd megen aufgefallen ober erfolglos gemefen. 9lüe 2euctjt*

feuer in ber aXananerjone waren gelöfdjt. bie ©cbeinmerfer leuchteten pon 2 30 morgend

bis jur SRorgenbämmerung. Shirj nad) 6 Utjr morgend ftanb Kot gefäloffen bei Keggio,

als im ©üben ©lau A mit grojjer gafnrt norbmärtS fteuernb in ©idjt lam. Äuf 9000 m
(Entfernung oon Kot blieb ©lau A &unäd)ft gefloppt liegen. ÄlS Kot mit großer Salut

auf tfm julief, 30g er fic^ jurürf. $urj barauf {am ©lau B nörblid) ber SReerenge in

©id)t, mos Kot bemog fogleid) um^ubreljen unb ftc^ gegen ben neuen geinb &u roenben.

tiefer lief gegen 7 Ut)r in bie SReerenge, unter befiänbigen fiurSänberungen, um ben

&üftenmerien ba$ ^Mammen ju erfetymeren, ein. Kot Perfwfjte nun abmcdifelnb mit

einem ber beiben geinbe inS ©efect)t $u tommen. Diefe aber mieten bem Äampf fo

lange auS, mie fie tfjren ^arteigenoffen nod) nid)t fo nat)e mufjten, bajj fie itjre» gleicb-

jeitigen HngriffS auf Kot fidjer roaren. tiefer feinerfeit« btobatyttt bie Söorftcfjt, fidj

nid)t auS bem ©dmfo ber Sfüftenmerfe (jerauSjubegeben. Um 8 Ut)r nat)m enbltd) ©lau B
baS ©efed)t mit Kot an unb fu^te bie ©ereinigung mit ©lau A getoaltfam burd)^
fefccn. Kadjbem er ben ßampf einige 3*^ allein gegen Kot unb bie ftüftenmerfe au&

gefönten lwtte, griff audj ©lau A in benfelben ein. Um 8 se Porm. tourbe burd) ©tgnai

ber w2epanto" ©djlufe ber Übung befohlen.

S)ie SWanöDetleitung $at fpfiter entfcfyeben, baß ber blauen Partei bie ©erenfc

gung gelungen fei.

^m $tnfd)lu§ an biefe Übung begaben fidj beibe ©efdjmaber auf ic)re ÄnferpläM

bie rote Partei nad) Xaormina, bie blaue 20 ©eemeilen nörblid) pon 3Ktlo^o. %ii

bie folgenbe Kad)t maren im 2RanöPerprogramm Angriffe ber lorpeboboote betber

Parteien auf bie fetnblictjen ©treitfröfte Porgcfe^en. £en 3«f18rern D« blauen Partei

gelang e&, unbemerlt an bie roten 2inienfd)iffe ^eranjulommcn unb auf brei Pon t^nen

JorpeboS abzufeuern.

9lm 8. Oftober fanb bie jmeite Übung ftatt, bei melct)er ©lau bie Forderung
ber Pon Kot unb ben ftüftenmerlen Perteibigten äReerenge Pon SReffina Perfu(tj«n foüte.

£te ©ee mar rut)ig, ber #tmmel bebedt, bie fiuft flar. Um 6 U§r morgen« ermartete

Kot auf ber Sinie Sßalmt—Kafocolmo, nötblic^ ber 9Reerenge
r
ben Pom Korben tommenben

JJeinb unb eröffnete um 6b9' auf 4000 m bas geuer. Unter beftfinbigem SRandnrierrn

beiber ^arteten mürbe bad ©efed^t norblic^ ber äReerenge mit einigen Unterbrechungen

ftunbenlang fortgeje^t, mobei bie ftüftenroerfe ab unb ju eingriffen. Um 10 h norm,

rourbe ber Übung burä) ein ©ignal pon „Sepanto" ein @nbe gemalt.

3m Snia^lug an bie tjorderungdübung fanb mittags ein ©orbeimarfcf) ber fjlorte

Por bem Äönige ftatt, in beffen ©egleitung fidj aud) ber fiönig Pon ©tarn b«fanb.

?)ie flotte bampfte bann birett naa^ Sugufta.

Kac^ jmeitägiger Kufjepaufe ging fie am 11. DItober mleber in ©ee. flm 12.

mürbe bem Könige, meld)er fid) auf M©atefe" elnfcbiffte, ba8 gefectjtSmäfiige ©cr^ie§ei

einer au8 ben ©eminnern im legten ^reisje^tefeen, „©arefe", „©rtn- unb „©arbegna-,
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äufammengefefoten Dlbifion borgefüt)rt. Der £erjog ber Slbrujjen führte btefe Dibifion.

81« ©d)eibe biente ber föumpf be« augrangierten Jorpeboboot« SRr. 86, auf melden
eine ßeinroanbfläche bon 7 m $ölje unb 25 m ©reite aufgefegt mar. „©aribalbi"

l'djleppte bie ©treibe unb melbete bie ©d)ießrefuliate mittel« gunffprucf). Die ©chuß*
entfemung betrug 5000 bi« 6000 m, bie ^affiergefchmmbigfeit 22 Seemeilen. „8rüt"
berfeuerte 4 30,5 cm-, 4 20,3 cm- unb 30 15,2 cni-Öefdjoffe. Unter ber 83orau«feftung,

baß bie beiben anberen ©ctnffe bie gleite ©ct)ußjaf)l gefeuert haben, ftnb 114 ©djuß
gefallen. @8 mürben 19 Treffer erhielt.

8m Nachmittage fanb bie Serteilung ber im ^rei«fcf)ießen in ber Söucrjt bon

«ranci (fie^e weiter unten) gewonnenen greife burd) ben ßönig ftatt.

«m JBormittag be« näcbjten Jage« mürbe in ©egenroart be« Söntg«, melier

ftch auf „Öepanto" begeben r)atte, ein fdjarfer Sorpebofchuß oom „Nibbic" abgefeuert.

55er Jorpebo ging bic^t an ber ©ctjeibe borbei unb betonierte an ber felfigen tfüfie.

Die injroifchen ausgelaufene flotte führte barauf ein @efecht«btlb bor, bei meinem eine

fdmellere unb eine tangfamere, au« je 7 ©djiffen beftehenbe Partei miteinanber fämpften.

Die langfamere gartet mußte in gefdjloffener gormation fahren, mätjrenb bie fcfjnellere

fiefj in 2 bi« 3 Xetle gu trennen unb ÜmfaffungSmanöoer auszuführen hatte. Die Übung
enbete nach ©erlauf bon ^met ©tunben mit bem ©iege ber gefd)loffen fa^renben gartet

21m 14. ßftober lief bie glotte ju einer 3lbfchieb«rebue oor bem Könige au«,

ber fobann auf „Regina <Slena" nadj ©aöta in ©ee ging.

9Jacf)bem fobann am 15. Oltober bie ßohlenbeftänbe aufgefüllt maren, fanben

am 16. bie legten taftilgen Übungen ftatt, unb §mar bormittag« ein @efechi«bilb yoeier

in gefct)loffener gormatton gegenetnanber manöbrierenber Parteien, nachmittag« ein folcf)e«,

in meinem bie fdjnellere Partei fidj in jroei Jeile trennte, »filjrenb ber ©egner in

gefchloffener Formation blieb.

Damit maren bie SWanöber beenbet. 2ln fie fcr>loffen fitt) bi« jum 21. Oftober

©d}iff«bertd)tigungen burd) ben ^erjog bon ©enua.

gür bie Dauer ber SWanöber mar ber ßabelbampfer „Sitta bi 2Rllano" bom
SJtarineminlfier ben SDtitgltebern be« ©enat« unb ber Deputiertenfammer al« ©egleit*

bampfer $ur ©eriügung gefteüt. 14 Kammern maren auf bem ©d)tff baju bereitge^eüt,

aber nur etma bie £>älfte babon fanb bie beabfidjtigte SBerroenbung.

Die Sßreffebertretet folgten ben SRanöbern auf bem £odjfeetorpeboboot „Orfa",

einem Depefäenboot ber „Sepanto".

ßin Überblicf über bie SWanöber jeigt im großen unb ganzen ba«felbe 5Mlb mie

ba« ber SWanooer im borigen 3a^r. ©ine HuSbilbung im glottenberbanbe, bie Erprobung

einer glottentafttf hat mdjt fitattgefunben. Der glottenchef mar mieber nur ©chieb&

rtchter unb Snfpijierenber. Bm intenftbften mürbe bie Slu«btlbung ber Sorpeboboot«*

üerbänbe betrieben.

— Neubauten. Der 2Rartneminifier SWirabello erflärte fürjlich, baß bie

jur 3^it im SBau befinblichen ©djiffe mit folgenben ßeitpunften m8 ©eftrjroaber treten

»erben: „93ittorio ©manuele" im grüftahr 1908, „Hapoli" @nbe 1908, „SRoma" unb

alle ^anjerfreujer be« Xljp« „©an ©iorgio" Gnbe 1909.

©ejüglicb, weiterer Neubauten äußerte ber SKinifter: ^rojeftiert ftnb bier Sinien*

fcb,iffe ju 18000 bi« 19000 Tonnen, 23 ©eemeilen ©efcf)Winbigieit, mit jetjn bi« elf

30,6 cm=©efd)ü^en ; Äoflen: je 50 Millionen Sire; jmei Sfreujer, meiere gufammen 15 SDZiU

lionen Sire loften
;
©tabliffement« an Sanb, SKinen» unb ^ilf«fchiffe im ©etrage bon 40W 50 SRittionen ßire. Der ©efamtbebarf für biefe Neubauten ftettt ftch auf 260 Mil-

lionen ßire.

Der am 22. ©eptember beim Stapellauf gefenterte 9lu«ioanbererbampfer

„^rineipeffa Solanba" mar ebenfo mie fein bemnädjft bom ©tapel laufenbe« ©ch»efter«
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fcfyff „^rincipeffa 2J<afalba" aß ftilfgireujer bcftimmt Die griffe fmb 150 m lang,

17 m breit, fjaben 12000 Jonnen Deplacement unb f
ollen 18'/2 Seemeilen laujen.

Der Serfud) einer #ebung ber „^rinclpeffa Solanba" f^cint angfi<$tglog ju fein.

Mm 22. Stuguft tft in ©eftri «ßonente bog £ocf)feetorpeboboot „Sirpia" als Irfcteg

ber „<Xigno"--#laffe Oom ©tapel gelaufen.

— Artillerie. Dag biefijfibrige ^reigfdneßen ber ©cfjiffe fanb im ©eptembet

nalje SRabbalena in ber Sucht pon Aranci ftatt. Cr? mürben jroei Arten oon Übungen

burdjgefdjoffen, ein ©djnelli erließen (punteria) unb ein gefeetygmäßigeg ©djießen (tiro

miefiorato). SBei bem ©cf)nellfd)ießen maren bie ©Reiben öeranfert. $ebeg ©d)iff lief

mit 14 ©eemeilen Oefdjminbigleit auf 2400 bi« 2700 m an tljnen oorbet unb liefe alle

©eftrjüfcfüljrer auf eine ©d)eibe feuern. Die ©Reiben foöert befonberg Mein geroeien

fein. Siojjbem, unb obgleich mit Übungglabung gefeuert mürbe, mürben big }u

87 ^rojent Treffer erjielt. 60 $ro$ent ber ©efcfcü&fütjrer erhielten Prämien, bei

größere Seil Pon tljnen etfte ^römien, ba fte über 75 Sßrojent Dreffer gehabt Ratten.

Die beften SRefultate maren folgenbe:

®efd)ü$rali*et. »nja^ ber 6d)üffc. Xnjafti ber Treffer. 3cit in Sefunbcn.

34.3 2 2 204
30,5 2 2 42
25.4 2 2 30
20,3 2 2 15

15,2 4 4 31

12,0 4 4 20
7.6 6 6 24
4.7 6 4 20.

Die ©rgebniffc beg gefedjtgmäßigen ©dneßeng maren ebenfo jufriebenftetlenb

©g umfaßte jroei Übungen für jebeg ®d)iff; bie eine auf 4000 m gegen gcfdjleppte

©djeibe mit 26 ©eemeilen ^aifiergefdjminbigfett, bie anbere auf 6000 m gegen treibenbe

©djeibe bei 14 ©eemeilen ©duffggefd)minbigfeit. Die ©djeibe mar in beiben gflllen

7 m Ijod) (©reite Oermutltd) 25 m) unb enthielt 52 ^ßrojent Dreffer — bie Treffer aller

©efa^üfre in 93ere$nung gebogen, ©ärmere unb mittlere Artillerie einf^lieilidj ber

12 cm*$anonen fdjoß babei gleichzeitig.

Dag ©dmetlfdjießen machte „Eenebetto örin" am beflen unb erhielt bat)er ben

$ofal beg ^erjogg Pon ©enua. Den für bag gefechtsmäßige ©gießen ein$elner ©djifjt

auggefefcten $reig beg ^erjogg ber Abrufen gemann beffen eigeneg ©djiff, bie „SBarefe".

Dle ÄteferoeblPifion gemann im gefermäßigen ©d)ießen im SBettberoerb mit bem
SJcittelmeergefctjmaber ben Pom Könige geftifteten ^ofal 3m ganzen finb 2300 ©d)uß
oerfeuert morben.

— Sßerfonal. SWitte Ottober ftnb 40 3ö9Jin8c ber ftönlgltdjen «Dcarine*

Afabemie eingeftellt morben.

^
I

9htftlanb. Die fertige glotte. Die ©^iffe ber ArtiUerietetjrabteUung,

Binienfcr)iff „Imperator Slejanber 11." unb ©d)ulfd)iff „Sllga", fomie bie ber Xorpebo*
lef>rabteilung, ©djulfcbiff „^emropa" unb „Sctfolaiero", traten am 20. ©eptember. Sdjul=

fötff „$jotr SBellfi** am 5. Dftober in bie armierte SReferoe, „#erjog CfbinburgSfr
fteflte am 13. Cftober außer Dienft.

Die ©djulfc^iffe ber £eljrabtetlung beg Äabettenforpg „SRtnin", „SBoin", „©järng"
traten am 23. Cftober aug ber armierten KeferPe unb [teilten außer Dienft

Die ©eefabettenfa^ulabteilung („Beffaretoiifd)", „©flawa", „©ogatür") trat

Slnfang CItober bie biegjä^rige Auglanbgreife an.
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©rofjcr Streujer wOleg" ift am 28. Oftober, großer Iforeujer „Diana" am
24. Dftober ftum (Eintritt in bic armierte Sieferbe in Dtenft gefteflt.

©rofjer Sreujer „^amjatj 9J?erfurija* trat ©nbe September nodj (Erlebigung

her groberabrten in bte praftifdje Abteilung ber Schmarge TOeer*51orte; am 8. Oftober

geriet beim $orpebofchie|en mit 18 Seemetlen Satjrt ein Jorpebo infolge SRichtanfprmgenS

ber 2Hafd)tne nach bem «u»fto§ in bie Schraube be« fireujer«. moburd) ber Suftfeffel

(90 kg 2)rud) jur (Ejptofion gebraut mürbe unb ba« Sd)iff altern ein Set! erhielt.

Die oftafiatlfche X orpebobootSabteilung (^otpeboboote „(Drognty", „©efc

pofchfchabnp/, w S3e»((^umnn", „$e«firafchn0* unb „©oifi" fomte SranÄportfchiff „Sjiijun")

unternahm im Sommer eine 8 1
/» SWonate bauernbe (Jjpcbitton in baB Dd)Dt§tiid)e

SDJetr; fte befugte bort bie Sd)antar» 3nfeln, auf benen reiche Äo^Ien», (Erj« unb

©olblager entbetlt finb, ferner ben $afen oon «Ijan, bie St ^onoft-^nfel foroie bie

rufftfdjen unb japanifd)en §ifd)grünbe unb lief (Enbe September in SWfolajemöI ein,

um fooann bie $artaren*?D2eerenge ju befahren, pon mo fie (Enbe Ottober nach 2Bla-

birooftof jurüdfet)rte. Stuf ben fjafyrten mürben fjgbrogroprjif ctje Arbeiten vorgenommen,

12 aftronomtfehe fünfte beftimmt, 10 buchten oermeffen unb bie harten in einer

Äfiftentange oon 560 Seemeilen berichtigt; aud) mürben für SBefieblung geeignete Orte

an ber Äüfte unb auf ben 3nfeln feftgefteüt.

Die Oon ber ©ermania*2Berft erbauten Unterfeeboote „Äarp", „ftaraÄ
- unb

„tfambata" finb am 19. Dftoffer Pon ftiel nad) St. Petersburg in See gegangen. Die
3k)d)äMgung, meld)e „ftambala" bei einem 3uianunenft°fe mit einem $afenbampfer Por

einigen Bochen erlitten, ift in furjer 3^t befeitigt morben.

— Kaiferlicbe Dacht. Ütm 28. September ging ber „Stanbart" unter

eigenem Dampf mit ad)t Seemeilen Ofat)rt oon $ang6 nad) ftronftabt, um bort am
30. ju etroa einmonatiger Reparatur eingebodt ju merben. Die folgen, be§ 2Iuf=

laufend maren bie folgenben: 9ti| im SBorftePen, jmei Sed8 im $orj$iff, Überflutung

ber beiben oorberen fteffelrdume, (Einbeulung be$ öu§eren 93obcn§ unter ber ÜERai'djtne,

Serbiegung ber $effelfunbamrnte be* t)interen ftefjelraumeÄ unb $ebung beB inneren

9iot)r8 be8 jtoeiten Sd^ornfteinS um etma 1 5ufj.

infolge bed Unfalls roirb ber Sotfenbienft in ben Spören oorauöfictjtlicr) ber

2Harineoerroaltung unterteilt merben.

Der Äaifer lehrte am 19. Dttober auf ber Dacht „Sßolarftern* nad) $eter*

hof jurfid.

— Probefahrten. 1. ^anjerfreujer „JRurif lief bei einer lOftfinbigen

Probefahrt mit allen Ueffeln 21,4 Seemeilen pro Stunbe. Diefelbe ©efchminbtgfeit

erreichte er bei einer 3ftünbigen Probefahrt mit 3
/< ber fteficljahl, fo bog er ben

fontraftlidjen ©ebingungen bejüglid) ©eictinjtnbigteit genügte.

2. Kanonenboot „ßorejefc" begann SKitte Oltober bie (Erprobung. SBei einer

SSorprobe entroidelten bie beiben SRafchinen ie 475 inbijierte Pferbeftärfen (tontraftlich

ju leifien je 400); bei einer 6ftünbigen ftatyt lief baS Schiff mit 807 inbijierten Pferbe*

ftfirfen 12,3 Seemeilen im SKajimum.

3. Jorpeboboot „ffiaStoropnij" erhielte bei ben SWeilenfahrten im SRUtel 26,25,

al* hö^f*« ®efd|minbigfett 27,09 Seemeilen.

— Schiffbau. Huf ben ^utilom«Herfen ftnb nach -ffotlin" jehn für ben

StufflfirungS» unb SSadjtbienft beftimmte ©oote in Sau, bie 1909 fertiggefteflt fein fallen,

©ie erhalten Qiefeimotoren, h°^c ©efchmtnbigfeit unb großen WftionSrabiuS. Die 53e-

roaffnung mirb aus Jorpeborohren, leichten SchneQlabefanonen unb SKafchinengemehren

beftehen. Wach biefen Angaben ^anbelt e« fid) Poraudftchtltch um gahrjeuge, bie für

baS Stmur-ftüftengebiei beflimmt finb.
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— ©eefeftungen. $reffenad)rid)ten jufolge foUen in ^ufunft nur brei ©ee*

feftungen befielen bleiben, nämlid) Ifronftabt als ©tüfcpunlt für bie Baltifcbe. ©feroaftopel

für bie ©^roorje 2)?eer=5Iottc unb SBlabirooftof für bie oftafiatifäen ©eeftreitfräfte.

— SBerften. 1. 3n (Ergänzung fdjon früher gebrauter SRadjridjten über bie

Umgeftaltung ber Verwaltung ber ©taatSroerften wirb im „ffotiin" folgenber $lan

öeröffentlic^t:

Die Söaltifdje Söerft fott ben Neubau oon ©Riffen unb ben SDcafdunenbau, bie

2lbmtralität8roerft Neubau unb Reparatur öon ©Riffen übernefnnen; ben Obud&o»*
SBerfen fofl bie gabtifotion Pon ©efdjüfcrobjen, Safetten, @e)droffen, Panzerplatten,

JorpeboS unb ©cbtffbauftab,!, ben 3ior§ft»2Berfen bie ^erfteQung oon Panzerplatten unb

©djiffbaumateriül übertragen roerben. Sämtliche (EtabliffementS bürfen audj prioat»

auftrüge übernebmen, joroeit biefen neben ben ftaotlic^en vlnforberungen genügt roerben

fann. SebeS ber SBerte unterffcfct einem Dlreftor; ferner roirb je eine Serroalrungl*

fommijfion au§ fedjS iDcltgliebern für bie Baltifcbe unb SlbmiralitätSroetft bjro. für

Dbudroro* unb 3iorsffi*SBerfe eingelegt, bie cbenfo rote bie Direltoren bem ®ef)ilfen be4

2J?arineminifter8 untergeorbnet finb. 3ür bie SBerften roerben feine befonberen SKitiel

im (Etat ausgeworfen, fie unterbalten fid) felbft mit ben (Einnahmen au8 ben Bauaufträgen.

Der ©tab an ©djlffbauingenteuren ber Slbmiralität&rocrft ift auf $ef)n Sngenieure

berabgefe&t; bie übrigen roerben auf bie anberen #äfen Perteilt, in benen [tarier Wange!
an Bauingenieuren b«tfd)t-

2. Wad) „©lobe" plant bie 9)iarinePerraaitung bie Wntage einer ©taatSroerft in

9?ifolajero8f («Imurtüftengebiet).

— ÄriegSgeridjt. Das ®rieg$gerid)t in ©feroaftopol beenbete (Enbe September

bie SSerljanblungen über bie 9cooembernteuterei bed Sab reo 1905; fünf Slngcllagte

rourben $u ßroangSarbeit pon 15 bi8 20 3al)ren, einer ju Verfefcung in eine SirrrfU

anftalt für fünf 3ol)re Perurteilt.

— £anbei*fd)iffa^rt. Die „ftuffifäe £anbel* unb ©cbjjfabrtSgefeafäaft-,

bie ältefte ber rufftfdjen Dampf|d)iffa$rt$gefeafaaften, bliefte (Snbe ©eptember auf ein

50 jährige« öefteljfn jurüd.

— 93erfd)iebene8. Da8 VerfeljrSminifterium roirb nad) „ftotlin" ber Piertat

Duma ein auSgebebnte* #anal*projeft ooilegen, beffen Durchführung 400 SRittiontn

»tubel (= 864 «Millionen 9Karf) erforbem roirb.

*
Ctu-vi cid) Ungarn. ©cftjffftberoegungcn. Der «eine Ämt^er „fieoparb"

bat am 20. ©eptember jur ÄuSrciic nadj Cftafien ^ola Perlaffen unb am 17. Cftober

(Solombo angelaufen. (Er foU ben Keinen $reu$er „fiaifer granj ^ofeplj 1.- ablöfen.

Diefer ift am 27. ©eptember in $fd)ifu angefommen.

— Sßerfonal. Da8 SRefrutenEontingent
n für baS laufenbe 3afjr ift auf

4000 HRann Permetjrt roorben. S3on biefen fteflt Dfterreid) 2680, Ungarn 1320.

Die ougen bildliche 9Rannfd)oft$ftärIe betrögt 10700 Äopfe. Da« 9iefrutenrcntingent

betrug bt§ je&t 2700 Üöpfe.

Die ©ermebrung beS UntcrperfonalS ift roegen 9Wannf(baft$mangel8 erforberlid).

meiner bei ber SBefefcung be§ legten ©djiffeS ber »<£raber$og
,

'«ßlaffe, beS w@rjberjog

Öerbtnanb äWa$", in bie ©rfdjeinung trat. Senn bie brei 14500 Xonnen«©$ifte fertig

geftellt fein roerben, roa8 oorau8fid)tltd) 1911 ber §atl ift, fo roirb ba§ SHefrutot»

fontingent oon neuem oermebrt roerben müffen.

(Sine Vergrößerung be« Of^icrforp« ift junäc^ft nic^t beabfid)tigt.
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— fcorpebobootSftation. Hadj riner balmatinifdjm SritongSna^rüfy foll in

3<ira eine $orpeboboot8ftation nebft SReparaturteertftatt gesoffen »erben.

— Neubauten. 3)ie Dier Don bem ©tabtlimento Seenico in Srieft erbauten

£od}feetorpeboboote ber „Äaiman^Älaffe „£ai", „SRöroe", „©djroalbe -
, „Pinguin"

tjabcn bei ber Abnabmeprobefafjrt gute SRefultate erhielt, ©eforbert roor eine Slcogimal*

geidjroinbigfeit Don 25.76 Seemeilen. „#ai" machte 26,85, -HWöroe" unb „©^toolbe"

27, „Pinguin- 27,25 Seemeilen. «Rad? ber Abnahme erhielten fic in «ßola ib,re Artillerie

unb Sorpeboarmierung.

Sei Dqcto» unb So. frab jtoei feljr f^nette, flad) geljenbe große Motorboote

Dom Snp be8 englifdjcn „äRercuttt II" beftcHt.

*

3d)tt>efeett. Neubauten, Am 21. September ift in SRalmö ber erfte in

«Sdnccben erbaute Xorpebojflger „State" auf ber SSerft Don ftocfum Dom Stapel gelaufen.

Deplacement 430 Sonnen, Sänge 60 m, ©reite 6,3 m, Tiefgang 1,85 m, 8000 inbU

jierte ^ferbeftärfen, ©efdmMnbtgfeit 30 Jbtoten bei 53 Sonnen ©elafiung unb bret«

ftünbiger 5af)rt. ©eftütfung: jtoei 7
(5 cra-SK., Dier 5,7 cm-SK., jroei SorpeboauSftofj*

rotjre. Da« ©oot Ijat jroel breifad)e @ipanfion8mafd)taen unb Dier SBafferro$rfeffel Don

£)arron> foroie jroet Schrauben.

9m 1. unb 6. Oftober ftnb aud) auf ber ©ergfunb« SBerft in ©to(fljolm

$mi Sorpeboboote, „Hr. 8" unb „SJcr. 9", $u SBaffer gelaffen roorben. $>te auf berfelben

SBerft in ©au befinblidjen Sorpebobootc „Hr. 10" unb „Hr. 11" foUen im fommenben

3rütjja$r Dom ©tapel laufen. Segen ber ©aubaten Dgt. gebruar^eft 1907.

— Heuorganifation be8 5lottenftabe8. ÜKit bem 1. Oftober b. 3«. ift

eine neue Drganifation be8 glottenftabe8 in ftraft getreten. Au8 ben bt8$ertgen jtoei

ftnb Dier Abteilungen gebilbet roorben, unb jroar:

1. bie SRobilmatimngSabteilung, in melier ade bie äRobilmad)ungf bie 9Ber)rpfücr)t

unb bie Slüftenartitterie betreffenben lUngelegenfjeüen bearbeitet roerben;

2. bie jReglementSabteüung, melier bie ©earbeitung oder bie Organifation be«

treffenden Angelegenheiten, bie Aufteilung Don ©orfdjlägen für ©tenfiDorfdjriften,

3nftruftionen ufm. jufäüt;

3. bie ßommuntfationSobteilung, in ber bte bie ©erroenbung ber glotte im Äriege,

ba8 ©ignalroefen, bie Safttf, ba8 fiüflenbeoba<b,tung8* unb »©ignalroefen, bie

ftanäle, Selegrap^en ufm. unb bie Äfiftenbefd)reibung ©djroeben8 betreffenben

Angelegenheiten erlebigt roerben;

4. bie feefrieg§gefd)id)tUcf)e unb ftatiftif^e Abteilung, roet^e aud) bie Had)rid)ten

über frembe SKarinen bearbeitet.

— Annahme Don J?a betten. SRitte ©eptember finb 26 $abetten ein«

gefteüt roorben.

— Änberung ber ©eftimmungen über ©eförberung ber Offijiere. 3n
3ufunft follen bie ©eförberungSDorfdjläge für bie Dffijiere aller ©rabe bis jum Jrotn*

manbeur etnfd)lie&lid) Don einer befonberS ernannten, au$ fünf ÜRttgliebern beftebenben

Äommifpon aufgefteüt unb bem Könige Dorgelegt roerben. gfir bie f)öf)cren ®rabe

erfolgt bie Ernennung roie bisher burd) ben Äönig of)ne ©orfdjlag biefer Äommiffton.

— ©rofce partamentarifd)e ftommiffton für ©eratung ber ©er*
teibigungÄfragen. Am 28. ©eptember ift eine au« 16 SWltgllebern jufammengefe&te

ftommiffton ernannt roorben, roeldje bie aftuellen ©crtelbfgungSfragen beljanbeln foH.
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©orftfcenber ber Äommiffion ifi bet frühere ©taatSmmifler Sunbeberg; unter ben

SRitgliebern befinben fid) \täfi habere Offiziere, $met Don ber Armee, jmei Don ber

3Rarine unb je ein Offizier ber AüftenartiUerie unb ber Sortififatton.

— Unterftüfcung ber #anbelSmarine. 5)er le^tc 9teich8tag fcatte für bie

Unterjtfifcung ber $anbel*marine eine ©umme Don 5 9RiHionen Äronen beroiütat

Eiefer ©etrag i\t nunmehr auf ©orfcrjlag be« Äommerafüücgium& auf 39 ©efeUfcrjaften

unb 9leebereten, unb jmar in ©etrfigen öon 20 000 bi& 1 SRtttion fronen oerteilt rootben

— 9Wanöoer. 3m £erbft haben 5eftong«frieg«übungen unb fombtnierte 8J?nnöD€r

oon Warine unb Armee ftattgefunben.

3)te ^efiungd(ctegeü6ungen traben Dom 1. bi£ 6. (September gebauert; an benjelbfti

haben bie «Sctjiffc unb ©efafcungen ber ÄarlSfrona * Abteilung (Ißanjerfanonenboote

»Zhorbön» unb „Strfing" unb Dier Sorpeboboote), bie gefamte ftüftenartitterie unb ba£

in ÄarlSlrona garnijonierenbe <$renabier*9cegiment fotvie ba« Kanonenboot „Urb" unb

ba8 $afernenfcfjtff „af ßhapman" teilgenommen. $)ie Aufgabe beftanb in ber ©erteibigung

SarldlronaÖ gegen eine fetnbltdje äRacfjt, roeldje in föonnebrj eine Iruppenmacrjt an

ßonb gelebt fyattt, Don bort auS nact) ftarldfrona marfa^iert mar unb bie Stabt Don

ber Öanbfeite eingetroffen hatte. $üe feinbli^en ©eeftrettfrfifte Ratten ben §afen Don

ber ©eefeite blorfiert.

$>ie fombinierten SRanöoer b^aben in ber ßeit Dom 17. bis 21. September an

ber SEBeftf Ufte ScfyroebenS ftattgefunben. Setter ber Übungen mar big ,511m 19. €Sep»

tember Sontreabmtral Olfen, Dom 19. ab ber $ronprin$ Don ©d/meben. ©eteittgt

maren bog Stuftengefchroaber, Derftflrft bureh bie Öarl«rrona*Abtellung, unb jroei Armee*

forp«; baS Operationsgebiet erftrerfte ftct> über bafi bebtet jroif^en Ubbeoada unb

©Ottenburg unb bie Dor ber Stufte liegenben 3nfeln.

3Me Aufgabe ber jtoei Stot^nabteilungen beftanb barin, eine größere Transport«

flotte mit fianbungötruppen an bie fct)tr>ebifct)e Stufte $u geleiten unb eine Sanbimg

auszuführen bjro. eine fol^e ju Der^tnbern.

SflorroeflCtt. Aufjerbienftftellungen. $ie glottenabteilung, roeld)e Im Irrten

©ommer an ber SBeftfüftc 9iortregen« getreust fyat, ift (Jnbe September aufgeldft rooibea.

Sed)3 Xorpeboboote ftnb in Korten, brei in ©ergen aufgelegt morben. 5>te Stüm
panjerfa^iffe „GibSooIb" unb „$aralb #aarfagre" haben in $orten außer $ienft gefteüt

unb nur einen ©efa&ungSftamm an ©orb behalten. 5)a* ftanonenboot «.©ttina*' ifi in

dfjriftianfanb ftationiert.

— Unterieeboot. 55er ©au be8 UnterfeebooteÄ ift enbgültig ber ©ermaniß-

roerft in ftiet übertragen morben. Da8 ©00t muß innerhalb 20 SRonaten fertig unb

bie Probefahrten innerhalb 25 SWonaten abgefdjtoffen jein.

— Slottenplan. $)ie SWarinefommiffton hat ben neuen ftlottenplan be^anbel:

unb in ©orfctjlag gebracht, nur ^anaerfcfjiffe, Sorpebobootfyerftörer, Xorpeboboote unb

Unterfeeboote ju bauen; für bie ^anjerfthiffc mirb ein oerbefferter Xop „SRorge- ober

„Slbgoolb" mit ftärferer Panzerung unb feerjg 25 cm- ober 28 cm-®efd)üfren in ^ürmc:
fomie einigen 15 cm-SK. empfohlen.

*

£ättctttarf. 3»bienftftellungen. 2Rmenfahr$eug „©effetteren" unb <B^ul-

fchiff „3ngoIf" ftnb am 15. Oftober in SMenft gefteüt morben. „©effDtteren" r)at ft6

nach ben garöern begeben, um bort ben ftifcheretfdmfc aufijuüben, „Sngolf t)at eiut

5Hetfc nad) 2Beftinbien angetreten.
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— ©tat für 1908/09. DaS ginanjgcfe| für 1908/09 ift bem Anfang Oftober

gufammengeirttenen 9teidj6tage borgelegt roorben. ftür bie SRarine ftnb 8 259 950,06
»ronen geforbert, babon für laufenbe Ausgaben 7 891 950,06 fronen, für aufeerorbent*

Itc^e Ausgaben 368 000 Sfconen.

— ÖanbetSflotte. bem Pom bänifeben fiatifttfdjen ©urcau b>rau§*

gegebenen SBerfe „Danmarks Handelsflaade og Skibsfart" für 1906 beftanb bie

bfintfdje $anbel3flotte (Jnbe 19ÖG au8 3767 eingetragenen ©Riffen unb Saffrjeugen

über 4 Tonnen mit einem ffiegiftertonnengefjalt bon 494 000 Sonnen. Dabon waren
606 Dampfer (373 000 Sonnen) unb 3161 ©egelfdjiire (121 000 Sonnen). Die
Sorenebe Dampffib8felftab betfügte Anfang 1907 über 131 ©d)iffe unb Sab^euge mit

90 000 Sonnen.

6tyiiia* 2Iujjer ben fed^d Kanonenbooten ber „Sfdwtat"sftlaffe (oergletdje

2fugufl/©eptemberb>ft 1906 unb Aprilljeft 1907 unter 3öP fl!0 ift auf ber Äaroafafi»

SBerft in ftobe no$ ein ftebente«, etroa« Heinere* gab,rjeug für <Ef)ina erbout toorben,

ba§ am 25. Sunt Pom ©tapel gelaufen ift unb ben tarnen „Äiang puan" erhalten bat.

Deplacement 565 Sonnen, 487 tnbijierte Sßferbeftärfen. Armierung: eine 12 cm-SK.,
eine 7,6 cm-SK., Pier 4,7 cm-SK. unb Pier OTafdnnengerocfjre. 93ei ber Sßrobefafjrt

mürbe eine ©efd>roinbigteit oon 14,7 ©cemeilen erreicht.

f
Oriccijcrtlattfc. *ßrobefab,rt. Der für bie grtedjifaje äRarine erbaute Sor«

peboboot8}erftörer „2ongb,i" b,at am 18. ©eptember Probefahrten gemadjt. 2J?it 60 Sonnen
93elaftung b,at er roäljrenb ber bretftünbigen Dauerfahrt eine ©efd>roinbigfeit bon

32,535 Seemeilen erreicht. Der AftionSrabiug ift bei 14 Seemeilen ga|rt etwa

3200 «Seemeilen.

*

9tuuiäniett, Neubauten. Anfang Oftober ftnb in ©alafc Pier SWonttore

ÄJafier gelaffen roorben. Diefe fcaben bie 9?amen „3on SBratianu", „ÖaScar ©artargi",

„SabyOParP" unb „SD?i^aiI (Eogalniceanu" erhalten. Die ©oote finb auf bem ©tabilU

mento Seenico in Sriefi erbaut unb in jerlegtem ßuftanbe nad) ©alafc beförbert roorben,

reo it)re ßufammenfe^ung erfolgt ift. Sfinge 61 m, ©reite 10 w, #ö()e 2,8 m, Sief«

gang 1,75 m, ©efd^roinbfgteit 14 «Seemeilen, Deplacement 600 Sonnen, SRafdjinentriftung

1800 tnbgierte ^ßferbeftärfen. Armierung: bret 13 cm-SK. (©tbba) in bretjbaren Sßanjer*

türmen, jmei $aubi$en (©foba) ju 12,9 cm, &roei 4,7 cm-SK. (©foba) unb jroei SRitrail?

leufen. Sorpeboarmierung ift ntd)t porfjanben. ©efafrung 100 Söpfe. <£in ©djeinroerfer,

Apparate für Sunfentelegrapljie. Sanierung: ©ürtetpanjer 25— 65 mm, Dedpanjer

20— 30 mm.

t

SB ttlgarten, ©top eil auf. Am 23. Auguft ftnb in Santa brei Sorpeboboote

£U SBaffer gelaffen roorben. (£8 ftnb bie im Saljre 1905 bon ©djnetber erbauten unb

in jerlegtem ßuftanbc na$ Bulgarien transportierten ©oote. ©ie traben bie Warnen

„arjrabt" (ber Sapfere), „©meti" (ber JTürjnc) unb „©tftri" (ber ©dmelle) erhalten.

<3äriQt 38 m, Deplacement 100 Sonnen, ©efdjrotnbigfeit 26 Seemeilen, «Dtafdnnen*

feiftung 2000 inbijiertc ^ferbeftärfen.
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Verfcbiedeties.

3um l)utifcertjrtljriflcn ^ubtldtittt ber Taittpffchtffuhrt.

9118 im §erbft beg SaljreS 1807 gut ton« Dampfboot, bet „Slermont", jinn

cntai SD?alc bort 9?em $otf und) SllSanp, ben §ubfon aufwärts fuhr unb bamit ba§

Problem beS DampffctjiffcS auß ber tra bet 93erfucf)e b^eraugtrat, almte gleid)tto$l

färoerltdj jemanb, meiere ungeheuren Umwälzungen biefeS unfct)embate ga^rjeug na*

fiel) jieljen tt)ürbe. SSenn auch balb fdwn in bet #elmat be3 ©rfinbet? bic etften Set»

fud^e gemacht mürben, ein $3hrtegfct)iff mit SJcafctjtnen auSjurüften, fo tjat e§ boct) nodi

fe^r lange gebauert, biS man bem Dampf bie Gleichberechtigung neben bem «Segel

geftanb unb big et fchliefjlicb, bie 9llletnt)errfct)aft gewann.

(SS fann nicht unfere ablieft fein, biefen in feinen gro&en ßügen ja allgemein

befannten SBetbegang t)tet noch einmal ju fchilbern, auch ben SiegcSjug beS Dampft*
in bet ftriegSmarine überhaupt wollen mit unferen Sefetn iüd)t oor Slugen fügten, beb

gegen wirb cd nicht ohne Sntereffe fein, auS unfeter eigenen furjen SKatinegefchichte bie

Daten jufammengeftellt $u fetjen, bie erfennen laffen, mie man ftuetft noch an D*r 9R°>
iichfeit be§ DampfbootS jmeifelte, biS cS Schritt bor Schritt unb bei un8 per&ältniÄmfiBig

fpflt ben Segler Döttig „au8 bet ßifte bet Striegfchiffe" petbtängte.

Det etfte pteufeifcfje glottenplan gehört befanntlich bem 3Q&r* 1818 an; babei

mürbe auch »°'c Bewegung bet ffit bie flachen ©emäffet bet Stuften unb ©ttommünbungen
beftimmten ©öte butch Dampfmafchinen in 93etatung gebogen", boeb, erflärte bet einzige

aöcarinefachbetitänbige, bet Hauptmann Songd, „et habe nicht bie Überzeugung gewinne:

lönnen, bafj bie (Einrichtung ber Dampfmafcrjine bei größeren Schiffen Don ©eftanb fein

Werbe, bei Heineren wolle fte tt)m ooflenbS nicht geraten fctjelnen, baS Sct)iff werbe tu::

einem SWechaniSmuS anoertraut, ber burch bie geringfie llnorbnung in ©efatjr getate, in£

e8 fei unmöglich, h'erout<h &»« tätig eingreifenbe SKenfchenltaft $u erfefcen."

18 3Qhre fpätet erörterte man in ^ßteufjen einen jweiten glottcnplan.

hatte feitbem ber erfte Dampfer ben Ätlantifchen Ojean burchquert, unb man beriet

bereits bie ^erfteflung einet ftänbigen DampffchlffSoerbinbung jmifchen bem alten sab

bem neuen kontinent SRocb, ftanb Songö bet SWinifterlalfommiffton al§ ^Berater yn
Seite, unb in biefem $lane fanben benn nunmetjt bie etften Dampfboote Aufnahme, b«
mit 5Wei ©ombenfanonen unb einigen leichten #aubifcen auSgcrüftet, au&et ber achtä«r

pfetbigen ajkfcbjne mit Scbaufflräbern eine Dreimaftfchoner=$afelage tragen foQten.

auch °§ne bie Dampfftaft bie See holten $u lönnen. Den ©tunbftocf ber bamalS geplanter

glottiüe foßten freilich bie SHuberfanonenboote Silben, bie, längft oeraltet, noch 1848 %s

einet bebauetlichen ßetfplittetung bet fttäfte führten. Die Dampfet wollte man in §oV,

fonftruieren, „weil öon eifernen Schiffen auf offener See noch t*m ©ebraud) &u machen

fein bürfte, inbem ber ©ebraueb, beS ÄompaffeS auf einem Schiffe öon ©Ifen feine Sicher

tjeit gewähren fann".

Die ftortfehrüte ber Dampffchiffahtt waren neben ben Sebenten beS ginanjminincri

bie Urfache, baß auch Dcm Slottenplan Don 1836 fein Fortgang gegeben würbe
Der ftampf pon (Scfemförbe, bei bem bie „@efwn" bic öeute ber Sieger tocH

bewie«, bafe bie &it ber Segelfchiffahrt für bie Statine Dorüber war. 3m glottenplc

beS ^ringen Slbalbert mar bereits ben „aufgelöften Schwärmen ber ^negSbampffchiffe*

bie über bie ßinienfe^iffe beS (Gegners herfallen unb ben eigenen Schiffen a(8 <&<bl€p&r.

unb burch ba$ heranholen Pon S3erftärfungen bienftbar fein füllten, eine wesentliche 3tcl-

äugewiefen. »I« bie „Äafafen be« SWeere«- foüten fte fich an bie gerfen be* ©egre-
heften, fte füllten 5um Truppentransport unb ju Sanbungen bienen — unb im §rkäc
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mürbe man fte unbejdjabet ihrer (Einrichtung für ben Krieg als ^afetfabrjeuge ge=

Brausen Iönnen.

93 romm 9 8 ©efdjwaber beftanb in bet £>auptfad)e auS Dampfbooten, bte teils

eigenS für if)ren ßweef gebaut, teils Pon ben bereits oorfjanbenen ^afetfa^rtlinien er*

worben waren. SllS SRabbampfer mit einer §ilfStafelage fteötcn fie ben bamalS Pott»

enbeten Jöp eineS ftelnen KreujerS bar, unb ©ernffe blefer Art fanben, woran f)icrbet

erinnert werben mag, aurf) in anberen Karinen SBerwenbung unb bilbeten j. 93. nod)

roäfjrenb beS KrtmfrtegeS einen mefentlid)en Söeftanbtell ber ©efcfjwaber.

ein folcheS ©ctjlfr mar aud) bie Korpetie „Danjig", ble Sßrinj «balbert als

erfleS für bte preufji}d)e Marine auf einer beirmfdjen 33erft erbauen liefe, Währenb bie

in (Englanb auf ©tapel gelegten Doppelenber „911$" unb „©alamanber" etwa ben $pp
eines heutigen Kanonenbootes pergegenmärtigten. Seiber fanb ber Zulauf, ben Sßreufjen

mit ber ©rndjtung einer ©eemad)t genommen f)atte, ein rafd)eS (£nbe; an «stelle Pon

©Riffen fürs ®efec^t t>ictt man ©d)iffe jur 2J?annfcha?t8au8bUbung für mistiger, unb fo

Festen unb „©alamanber" in ihr UrfprungSlanb jurücf, um gegen bie ©egel^

fregatte „StyttS" etngetoufebt ju werben.

Unterbeffen trat nad) langen Söerfudjen bte Schraube an bte ©teile beS SRabeS,

baS für ein StriegSfa^r^eug mof)l immer eine bebenflicfje Jrlebfraft bilbete. %n ben oier

©Riffen ber „Arfona "*Älaffe je^en mir bie erften Vertreter beS ©d)roubenfd)iffe8; tt)r

Anblicf tft ben älteren Angehörigen ber Statine nod) unoergefien, bie lefcten SSertreter

it)te8 atlerbingS fet>r oerbefferten SrjpS finb in „^arlotte" unb ben nod) übrig gebliebenen

Jtrcujerfregatten auS ©tofd)8 fyit nod) jefct oorf)anben; eS waren ©egelfchtffe, bie $ur

Unterftüjjung eine 2Rafd)ine führten, als ©egelfd)iffe finb fic aud) — anfangs wenigftenS —
in ber £>auptfad)e Perwenbet worben, unb foldje ©djlffe waren eS, bie neben ben wenigen

Spaniern nod) bis in bie adliger Safere hinein — neben ben gebeeften KorPetten ber

„Arfona"* unb ber fpäteren „©tofeh" klaffe bie ©lattbetfSforoetten, früher „SWebufa" unb

„^Hrnnphe", fpäter w ©opt)ie
M unb „Olga" ufw. — ble Slfte unferer Kriegfd)iffe füllten.

Die erften wirtlichen Dampffdjiffe,* benen nur eine auS ^Jfahlmaften beftef)enbe

£ilf*tafelage beigegeben war, bilbeten bie Dampffanonenboote Pon 1859, bie, freilief)

mit mancherlei Mängeln an ben 2)(ofd)tnen unb ber Armierung behaftet, boctj 1864 Pon

bem ©egner mel)r gefürchtet würben, als man Im preußischen Hauptquartier annahm.

lau audj bie erften ©d)lad)tfcbiffe ber preujjifchen unb fpäter ber 93unbe8flottf,

„Kronprinz", „Sßreu&en", „Jriebrich Sari" unb „König SBÜhelm", noch ocm nach

©egelfdjiffe waren, ift befannt. Sn ben achtziger fahren fuhren fie im ÜbungSg'efcbmaber

neben ben ©Riffen ber „ ©achten "^Klaffe mit einer Art ©efechtStafelage; all aber in ben

fiebriger Sahren Abmiral 93atfd) mit ihnen inS ÜRtttelmeer ging, um ben Konfulmorb

von Saloniki ju fühnen, führten fie noch ihre Polle 93efegelung, ebenfo wie man auch

in ben fremben SRarinen bis in ble fiebriger 3Qhre bin ein freute, baS foftbare

Kapital eines fchwer armierten $anjerfd)iffe8 einzig unb adeln ber Dampffraft anju«

pertrauen.

Erwähnt fei, bafe ber in granfreieb, angefaufte „&tyo\>$", ber erftc „^rinj

abalberf, ba« erfte 3TDe^fc^rc>u^en fc^ift »ar, wäfjrenb ber „ArminiuS", ju bem bie

SKittel burch freimtflige ©oben aufgebracht würben, als ©rfier auf eine Satelage Pöttig

per$id)tete.

„ArminiuS" War engllfdjen llrfprungS; auS (Englanb ftammten auch -^önig

SSilfjelm" unb bie beiben ©ctfffe, bie jahrjehntelang baS ftärtfte »iücfgrat unferer glotte

btlbeten, „ffaifer" unb „Deutfchlanb".

3Rit bem ®d)iffbau Perfudjte man eS in ^Jreufeen fchon Pon ber „Danjig" an;

che aber bie r)cimifct)e ^nbuftrie für ben 93au Pon ^degSbampfmafchinen Poll leiftungS«

föt)ig mürbe, faßte nod) eine längere 9telhe bon fahren Pergehen. Die 2Kafd)inen ber

„^Danjlg" würben auS @nglanb herübergefchafft. 5ür bie „Arfona" war bie SDcafchlnenbau*

gefettfehaft Sohn GoderUl in ©eraing bei Süttich bie Erbauerin, für w»ineta" unb
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„^erttja" lieferten 3of)it *ßenn anb ©on in (Englanb bie 3Jcafd)inen. Die „(SajeuV

mar bie erfte, an ber eine beutfdje 3Jiafcb,inenbaufirma fid) Perfuctyte, bocb, waren ad)t

Shtoten ©efcf)minbißfeit bafi $öcbjte, maS bag beutfd)e (fcrftlingSroerf erteilen tonnte.

Die mangelhaften ßeiflungen biefer 3Rafd)ine waren ber ©runb, meStjalb man junä^ft

mit ben ^Bauaufträgen wieber nact) (Engtonb jurürffeb^rte.

3Hlt ben ©Riffen ber „©adjfen" * klaffe unb ben Kanonenbooten beS ^nfeltnu

gefdjwaberS brad) Stofcb, enbgültig mit ber alten $rabition, baneben aber baute man

für ben auswärtigen Dlenft noeb, immer bie ©egelfctjiffe mit #ilf3mafd)ine, beren lefcte

Vertreter, w 9ci$e
- unb „Charlotte", nod) im Sunt b$m. ftooember 1885 üon Stapel

liefen. Unter ©Riffen biefer Slrt, beren malerte formen bie ittuftrierten ©lätter mit

Vorliebe jum Sl6brucf brauten, fteütc fiel) ber beutfetje SBinnenlänber ein Ärtegfdjiff not,

unb eS ift Pielleictjt feine gan$ falfdje SBorftettung, bafj ein ©tuet (Sentimentalität mit babet

im ©piele mar, wenn bie föeicf^boten eS für erfpriefjlid) gelten, aü$u oft bie bäfjlidjen

(Jrfafebauten abjulelmen, bie an bie ©rede ber frönen alten ©egler treten foflten.

Snjmifchen b>ben #anS SBoljrbt unb anbere unS gezeigt, bafe aud> bie neuen

©cbjffe malerifcb, roirfen, unb bie ©djülcr* unb 2efjrerfab,rten beS SlottenperetnS babet;

bem ©innenlänber bor klugen geführt, wie ein ^riegfcbjff anhiebt, welches feine SBcfitm

mung ift, unb bafj für bie ©entimentalität in biefer „lebenswichtigen §rage" fein ^la$

ift. DaS mag nid)t baran b>bern, ben ©Riffen auS ber 3e, t beS Übergangs eine roeb*-

mütige 9iücfertnnerung ju wibmen.

P. K.

Sic 41 mift ber Scefrtegfityrutt0. *)

Unter bem Xitel „The Art of N»val Warfarett
tjat jüugft ber als gaa>

fcb,riftftefler rooplbefannte unb angefebene englifetje 9lbmiral ©ir ©üprian SBribge ein

©uef) peröffentlid)t, baS bie 93cad)tung ber gaa^freife öerbient. @S gibt ben 9<fteberfälog

einer 35 jährigen, reichen ^Berufserfahrung wieber unb jetetwet fictj ntct)t minber bunt

eine ftreng logn'iic, tnappe, in Pieler ^inftc^t muftergültige 93et)anblung beS fchroteugrn

©toffS auS, Wie bureb, eine offene, fic§ an teinerlei ffliirf liciuni binbenbe DarfteÜur.g

©er Söerfaffer ift augenfcheinlicij, wie auch auS feinen früheren Söeröffentlictjungen ^erwr-

geb,t, fein begeifterter Anhänger ber gegenwärtigen englifctjen SRarlneleitung, unb wenn

er auch in fernen Darlegungen ben ©tanbpunft Pornet)mer ßuröcfhaltung nidjt berläfet, fo

läjjt er neben mannen SBorten offener Sftitif swtfdjen ben Qtilm lefen, bafe et mit tnelen

organifatorifetjen «Dcafcnahmen unb Neuerungen ber iefcigen englifc^en ftbmiralttöt nicht

etnberftanben ift.

Der 3nb,alt beS deinen, 250 ©eiten ftarfen SBanbeS ift ein ungewöhnlich, reteber.

Der SBcrfaffcr beb,anbelt fowobj bie ftrategifche Sorbereitung beS ©eefriegeS — ©ertit»

fteüung beS SOcaterialS unb ^erfonalS, ÄuSbilbungSfragen, DperationSpläne, sJuianicttcr

mefen, 2Kobilmacb,ung — alS aueb, bie flrateglfdjen feiner Durd)füb/rung, Stüften*

öerteibigung, ©eeb^errfeb^att, ^anbelSfrieg, überfeeifa^e (fypebitionen, Wuftlärunggbienfi unb
tofnittc fragen. Q£r will mit feiner 9tbl)anblung lebigltd) eine Einführung in baS
©tubium ber ©eetrtegSleljre geben, bie im übrigen nur auS ber ©eetricfl«*

gef(b,id)te bemeiSfräftigen Sn^alt ju fdjöpfen Permag. Diefer Sroccf beS ©uc^eA roirb in

bem Sormort fetjarf herborgehoben.

Sluf bie einjelnen Kapitel beS 93ucb.eS, beffen Seftüre bringenb empfohlen toerbcn

fann, näb,er einzugehen, ift an biefer ©teile nicf)t angängig. @S feien nur einige ©ttcb/

*) >TLe Art of Navid Warfarc, introdnetory observations* bv Admiral Sir Cyprian
Bridge. London, Smith, Eider & Co.
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proben öon ben Snftcfjten beg ©erfafferg unb fetnet bielfacb, originellen Ärt, fte ju be*

grünben, gegeben.

$>en Slngelpunlt jeber jielberouBten Srieggüorbereitung erbtieft Äbmtral ©ribge
in ber fadigemäfeen Hugbtlbung beg $erfonal8. „3n einem Betiatter, bag in gleicher

Seife bureb, ein felteneg ©orlommen großer ©eelriege rote bind) eine unerhörte @nt»

fattung menfd)tid)en ©rfinbungggeifteg in ber ©erbefferung ber ©eelrieggmaffen ftd) aug=

jeietmet, ift eg bringenb notroenbig, über bie 9Kett)oben ber ©eefriegfüljrung ridjtige 2ln*

fdjauungen jir berbreiten. SWan begegnet oft fo lüfjnen (Entwürfen, fo gefdjicften $on*

ftrultionen, fo bert)el&enben 3lu8fid)ten für grofje Seiftungen beg fdjroimmenben 2J?aterialg,

bajj man unroifllürltd) baju neigt, biefeg al8 Clement beS ©eelriegeg liölicv ein$ufdjfifcen,

al8 eg oerbtent. 9113 pralttfctje golge biefer Neigung tritt bann bag ©eftreben jutage,

bem Material unb bem ©tubium feiner ßufammenfefcung metjr SBictjtiglett bei$umeffen,

als bem menfdjlidjen Clement im ©eelriege. ©ei ber an unb für fid) fctjroierigen Huf*

gäbe, bag $erfonal an ©orb fachgemäß auS^ubilben, muffen roir bat)er bie Steigung, ba0

tccfjnifd}e Clement übermäßig ju betonen, belämpfen. $a8 lefotere ift ftdjerlid) fet)r roicfjtfg,

aber man roeife lt)m ben gebüfjrenben Sßlafe in unferer ürieggborbereitung ju. SBir muffen

feine Herren bleiben unb nietjt feine ©llaoen werben, fflir foüen unft mit ben Stiftungen

beg SRateriald unb ben ©renken feiner Setftunggfflljtgleit oertraut machen. SBir bürfen

nie oergeffen, bafc eg fdjliefelid) nur ein ^nftrument ober eine Slnjat)! bon ^nftrumenten

barfteOt, beftimmt jum (Skbraud) buret) Sföenfcfjen. (£8 gibt genug beroeigfräfttge ©etfpiele,

bie und bie (Jntfdjeibung barüber erleichtern, roeldje 9iofle bem tedmifdjen Clement in ber

©orbaugbitbung juuibifligen fei. ©olcrje ©eifplele finben roir in ber Slugübung üieler

fiünfte unb ©portg. 9ttan lann ein auSgejeidjneter ©aumeifter fein, ot)ne einen ßurfu«
im SRauern unb ©teinebetjauen burd)gemad)t &u t)aben. 'JJer ©etreffenbe mufe aber roiffen,

wag er mit 3{e9e ^n unD ©teinblöcfen leiften fann. 2)ie beften ©djü&en t)aben, aufgenommen
oieüeid)t in fet)r feltenen gäOen, wot)t niemals längere ßrit in einer ©üdjfenmadjerroerfftatt

ober in einer Sabril bon ©yplofiöftoffen gearbeitet. $)ie gefd)icfteften Slrjte benlen ntctjt baran,

Ujre Snftrumente feibft $u fertigen, nod) roiffen fte, roieoiel ^rojent ffot)lenftoff ber ©tat)l

itjrer ^nfirumente enthält ($er ©erfaff« fütjrt nod) eine ganje Steide praltifdjer

©erufe unb ©portg an.) gür notroenbig befunben roirb in jebem gaU ©ertrauttjett mit

bem ©ebraud) ber Sfnfrurowte unD tidjtige SBurbigung itjrer Slnroenbbarfcit. . . . Safjt

unS immer bebenfen, bafe bie ©eetriegfül)rung bie ^ödjften Slnfprüd)e an bie 5öt)igfeiten

bc« g5erfonal8 ftettt. SBon bem (Jrfolg, mit bem biefen «nfprüdjen genügt toirb, t)ängt

bie nationale &rjften$ ab. S3on t)6d)ftem SBert ftnb bie (£infä^e, um bie bei biefem ge*

roaltigen ©piel gefpielt roirb. Unfer ©ttftcm, ed fpielen ju lernen, mufj baiicr mit ber

du^erften SBorfidjt get)anbt)abt roerben. SBenn et uns nidjt bie Littel an bie $anb gibt,

prüfen, inwieweit roir auf überlegene Äaltblütigtett, £apfer!eit unb gät)igfeit jur ©elbft*

|ilfe unfereS «ßerfonalö im Crmftfalle rennen lönnen, wirb fein ßufammenbrud) fid)er fein."

5)er JBerfaffer befdjäftigt fid) bann nod) in einem befonberen ftapitel mit ber

^erfonalaudbilbung, beren ©djmerpuntt auf bem feeget)enben ftriegfdnff unb nidit an

ßanb, auf ©djulen ober in ©pejialfurfen liegen fott. ©eegewol)ni)eit fei bie erfte S5or*

bebingung für friegerifdje Seiftungen. —
Slbmirat ©ribge ift lein greunb Oon ^apierarbeit unb mettgeejenber ;i nitro Ii

fation. ©ei ©efprednwg ber ©trategie beö griebeng forbert er ©ereinfadmng beS ©d)teib*

roefen«. w3e länger ber gtiebe bauert, um fo »papierner« (bie granjofen fagen trop

papera8sier) werben bie mobernen SMarinen. ©end)t auf ©ertdjt wirb eingeiorbert,

eine ^uiiimnienftcllimg folgt ber anberen. ©lel Qtit wirb geopfert für bie tlbfaffung

fol(t)er ©d)riftftüde burd) Offiziere, bie weit beffer in anberen Stellungen ©erwenbuug

finben lonnten. . . . 5)ie 3u|Qnimenfte0ung unb Prüfung ber ©ertöte wirb ein widriger

Zeil ber Sommanbotätigleit SKan bebenlt nidjt, baß, wenn ber ^oftfaef mit ben an bie

3€ntralbetjörbe gerichteten ©eridjten einer glotte ober eineg ©efdjwaberg sufäflig auf ben

©runb befi SJieereg ftd) belltet, bie fiiieggfertigleit beg betreffenben ©erbanbeg nid)t ben
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gertngften ©crjaben erleiben mürbe. $>ie Verid)te über ÄuSbllbungStätigleit unb Übungen

finb erft in neuerer 3e** eingeführt unb binnen furjem immer jahlreither unb betoiflierter

geworben. (Sie fieüen teil« bie SBhfung, teil« bie llrfache einer gefährlichen Vorliebe

für Überjentralifation bar, welche bie SriegSfertigfeit ber mobernen ERarinen bebrobt.

3b,rc Verfaffer finb fnü ftctö junge Offiziere bon anerfennengwerten gäbigletten, aber

geringer Dienfterfabrung, bie baS neuerblngS eingeführte Softem ber Veooraugung bee

ßanbbienfteS ben 3*n i^a^eb,örben ober ben (Stäben ber ©pejialiflenfchulen zugeführt bot

©ie erfennen nict)t baS Unzeit, ba8 Überjentralifation anrieten fann, unb berfieben nicht,

baß ein ßapitän, bem man bog Äommanbo eine* ©ctjiffS onbertraut hat, für fähig gelten

muß, bie SeiftungSfäbigfeit fetner Vefafcung aufregt $u erbaiten. ^n feinem $unft ift

Übergentralifation gefährlicher, als in ber unüermetblichen Jenbenj, bie gäbigfeit felbft>

ftänbigen #anbelnS ju jerftören. £>iefe ®efabr ift iefct brobenber benn je, roeü ber

größere Seil ber an unb für ftd) bereit« bcrfürjten ©eefahrjeit beutjutage tm glotten»

ober ©efcfjWaberberbanb burctjgemacht wirb, roo jebermann, außer bem 93efet>ldt)o^er
r

unter

bem Sluge beS Vorgelebten arbeitet unb aud) biefer bauf»0 3)irettiben unb Vorfcbriften Don

ber 3™tralbebörbe erhält. 2)iefeS ©üftem muß notroenbigerweife Offiziere beranbilben, bie

nicht baran gemöbnt ftnb, felbftänbig ju ^anbeln, unb bie bei unborbergejeb,enen $n*

forberungen 3«ftruftionen erwarten ober barum bitten, bebor fie fuinbeln." $er ©erfafier

warnt auch, bor einer Überfcbäfcung beS ©pejialiftentumS.

DperationSpläne unb 9?ad)ricbtenwefen »erben nur pdjtig geftreift.

Slbmiral SBribge früber Gbef be8 Intelligence Department war, berbtenen feine Ve*
merfungen ffierju inbeffen 3niereffe- DperationSpläne follen nur in großen $ügen bor»

bereitet Werben. £a8 9?ad)ricbtenwefcn im grieben ift berhältniSmäßig einfad). Äir.

leid)teflen fmb Angaben über frembe* glottenmaterial er^ältlid^. „Vemübungen, btaüto
rttct)t8 an bie Dffentlictjfett bringen ju laffen, finb beinahe immer frudjtloS unb baber

überflüffig." Über bie SWobilmacbungsübungen ber englifd)en glotte urteilt ber

Verfaffer recr)t abfällig. „3)te Sinnahme, baß bie Sföobilmadjung nichts weiter bebeutet,

als 40 ober 50 Sßrojent ber <Stt)ifffibefo^ungen in Jfafernen bereit ju holten unb bann

an Vorb marfrieren ju laffen, ift ein gefährlicher Irrtum."

$te ©eeftrategie beS Kriege» will ber Verfaffer nad) brei #auptgeftcbt**

punften betrieben roiffen, tjeimiferje ftüftenbertcibtgung, Verteibtgung beS ®olontalbejt$el

unb £>anbcIS)d)u&. $)iefe Definition entfpric^t feiner Anficht bon bem ©nbpeti

beS ©eefrtegeS, ben er in ber SRieberjmingung beS geinbeS burcö, Veftfcnabme ferne«

SanbeS erblicft, welchem Slft bie Vernichtung feiner ©eeftreitlräfte oorauSgeben raufe,

©r begrünbet feine Definition mit ber 2atfad)e, baß weitaus bie meiften Jfriege feine

reinen SlngrtffSfrtege finb, fonbern im ©runbe genommen geführt werben, um entweder

ben Vefifcfianb ber Dünaftie ober roic^ttge Sänberintereffen &u berteibigen. „SBenn bew=

nach unfer eigentlicher StiegSplan ein befenfioer fein roirb, fo müffen inbeffen bie SRrttel

bie baju bienen, ihn operattb burchjufübren, burd)auS offenfioer 9?atur fein." tiefem
©ebanfengange folgcnb üerwirft ber Verfaffer eine tofale «üftenoerteibigung, fei e8 bimt»

fefte ober bewegliche 3Rittel, unb roeift biefe Aufgabe ber glotte ju, welche bie feinb-

liche trotte, bebor biefe überhaupt eine aggreffibe
sJlbüd)t ausführen tann, belömpfen

foü. hierin liegt auch ocr DCfte ©dju^ gegen 3«bafton, bie im übrigen, toenn iir.

großen ©til geplant, niemals überrafchenb fommen fann.

Ob bei ©eginn beS Seefriege« großer SBert auf Rührung be8 erflen 3 tretet

ju legen fei, wirb Wie folgt unterfuerjt: „©enige Vcrfuchungen ftnb locfenber, al« tm
ben fogenannten erften ©treich ju führen (striking the first blow). 5)ie fioefune

erflärt fict) burd) ben .v-t ermartenben befonberS großen Vorteil. Obne Prüfung feinet

Vorbebtngungen erfcheint biefer Vorteil fo offenfunbig, baß Diele in ihm ben §aupt$nx£
einer fchneüen SWobilmachung erblicfen, bie bann in eine Überflutung ausartet, anftac

eine überlegte $>anblung ju "bleiben, bie mit ber gehörigen ©djnelligfeit, aber ocjrte ©er1

totrrenbe ^aft burchjuführen tft. Weht« ift im Strtege unbebingt. @8 tut nid)t gni.
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bcn erften (Streif ju öerfucben, menn man annehmen barf, bafj ber geinb if)n parieren

unb mit einem ernfthaften Schlag jurüdgeben roirb."

5ür ben ^anbelSfchufc im ©ecfriege fommen nach Anficht be§ SBerfafferS brei

2Hett)oben in ©etradjt, erftenS bie ©onooi-3Wet§obe, $roeiten8 bauernbeS Slbpatrouillieren

bei £auptbanbel$roege burch zahlreiche Slfteujer, brtttenS Sluffuchen unb Cernicf)ten ber

Äreujcr be« geinbeS. ©egen baS Ii nimm Sutern, baS in ben gro&en ©eefriegen

be8 17. unb 18. SahrfjunbertS mit Vorliebe gemäht rourbe, fü^rt'»bmirai «ribge
hanbelspoltttfche ©rünbe an, namentlich bie bamit üerbunbene ©el)inberung be8

eigenen JpanbelS. ©daoer burct)füt)rbar ift bie britte aKettmbe. „betrachten mir ben
$lan, jeben fetnblichen föreujer aufyufuchen, um it)n $um ©plagen \u bringen unb it)n

ju oernichten ober il)n in ben $afen ju trei6en, fo fet)en mir, bafj er, roenn ausführbar,

bem Seeljanbel DoÖfommenen ©dn^ gemährt. Öeiber $eigt alle (Erfahrung, bafj er nicht

ausführbar ift." SWebr (Erfolg txrfpridjt bie ^meite 9Ketl)obe: „Der ^lan, an ben

$aupthanbel8ftrafjen fo Diele Äreujer ju ftationieren, bafc für bie fetnblia^en ßreujer bie

SSat)ridjeinltd)feit ju festen gröfjer ift als bie, ^rifen ^u matten, ift auf ©runb pral*

tifctyer unb fet)r auSgebet)nter 93erfud)e als mirffam befunben roorben. (Er erforbert

fefjr Oiele Streuer unb — als eine Aufgabe bet SriebenSftrategie — forgfam burch*

backte 2Rafjnat)men, um bie Streiter rechtjeing auf bie ©tattonen ju bringen, fobalb ber

tfrieg brotjt."

(Ein befonbereS Kapitel mirb überfeetf d>en (Efpebitionen (Joint expeditions)
gemibmet. 2)er Verfaffer befämpft hierbei bie gorberung, bafj ber Oberbefehl in einer

£anb liegen müffe. „Der ©eift freubigcr 3Ufantincnarbcit mirb meit erfolgreicher

roirfen, als engherzige Unterorbnung ber einen SBaffe unter bie anbere."

Den SlufflärungSbienft befpricht Slbmiral SBribge öerhältntSmäfjig furj.

©ein SSefen fyabt fich burch bie $lnmenbung ber gunlentelegraphte nicht erheblich ge*

änbert SRur ber SflabiuS ber Slufflärung fei gröfjer geroorben. 3U rechnen fei aber

ftetS mit ber Unftdjert)eit biefer Strt ber Nachrichtenübermittlung. 3m #inblicf auf bie

fehr grofje 8at)l ber im (Ernftfall notroenbigen SlufflärungSfchiffe pläbiert ber Verfaffer

für Verroenbung fcfjneller #anbelSbampfer, bie entfprechenb auSjurüften feien. Silier»

btngS ergebe fich bann bie SRotroenbigfeit, mit folgen ©Riffen im grieben $u üben.

2luf bie ©chmierigfeiten unb baS Unjureichenbe berartiger Hilfsmittel mirb nicht mettcr

eingegangen.

VefonberS bemerfenSroert, menn auch ™* früheren Veröffentlichungen befannt,

ift fchlte§tich bie «nfid)t beS VerfafferS über ben SBert ber ©chtffSgefchmtnbtgfeit
für Strategie unb $aftif. „(Es bebarf forgfamer (Ermägung, roelchen SBert mir ber

©chiffSgefchminbigfeit für ©trategie unb fcaftit betmeffen foflen. Dan! bem beflagenSs

roerten (Einflufj, ben eine imponierenbe $ecf)nif auf bie Gemüter berjenlgen ausübt,

bie toon ber ©ee!rieg8gefchichte nichts miffen, liegt in ber Dat Oefahr öor, ba&
man ber ©dnffSgefchrotnbtgfeit eine überragenbe SBichtigfeit juerlennt, auf bie fte ein

roohlbegrünbeteS «echt nicht ^at. Sin SBeroeiS hierfür ift bie ^äuftge «Innahme, bafj

überlegene ©efchminbtgfeit geftatten mirb, Sehler in ©trategie ober $afrif anzugleichen.

Die Vertreter biefer Anficht fcheuen fich offenbar, eS mit bürren Sorten offen aus*

^utprethen, ba§ überlegene Oefchminbigfeit bie 3uflud)t beS fchlechten ©trategen unb be«

fct)techten JaftiferS ift, jeigen aber burch °*e roie fte argumentieren, bal fte in ber

5Eat fo benfen. . . . Die fieiftung in ©trategie unb Daltif unterliegt moralifchen unb
inteQe!tueQen Saftoren, bie ©chiffSgefchminbigteit bem SRaterial. S3eibe8 miteinanber

311 »erquiefen, ift hoffnungSlofeS beginnen, üon bem ftd; fein (Erfolg für bie ©eefrieg*

fät)rung erroarten läfet."
—

Da8 SSorftehenbe möge genügen, um einen Segriff üon bem Stjatafter beS eigen»

artigen »uche« ju geben. GS bietet nicht troefnen ßehrftoff, fonbern atmet fubieftioe

griffe. Die «ßerfönlichfeit fpricht h^r, ber eS nicht mehr um äufjere 2lnerfennung ju

tun ift. ©oldje Veröffentlichungen f«nb in unferer 3eit befonberö mertOoC. —
aRarine.«unbWau. 1907. IL**. 88
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Die offizielle englifd)e $ad)preffe bat baS ihr mof)l unbequeme Vüchleln ätemlid?

ftiUfd)Weigenb übergangen. 9?ur ber „Spectator" wibmet Ujm eine efngehenbe, fe^i

warme Vefpredjung, in ber fein frittfeher ©harafter, wie folgt, gemürbigt wirb: „Direftt

#inweife auf bie jüngften ftnberungen in ber ^erfonalauSbilbung, ber Verteilung bei

Klotten unb ber ©chiffbaupolttil ftnb faft überall Permieben, aber niemanbem, ber mit

ben Verhältntffen üertraut ift, wirb entgegen, ba| ber Slutor Piele biefer Slnberungeti,

welche Pon ber DageSpreffe in ben $tmmel gehoben finb, für SRütffchritte b,ält, bie bat

Sehren ber ^rajiS miberfpred)en unb ju nermmberter Seiftung führen. Von biefent

©efid)t3punft betrachtet ftettt baS 93uct) eine ber fct)roerften Slnflagen gegen ben neuen

Hur8 in ber Slbmiralität bar, bie je erhoben ftnb. ©eine abfid)tliche 9Xfifeigung unb

feine unperjönli^e DarfteHung er^öt)en feine Sirfung." ^

3cf)tff6nameit.

Unfere ©lijje über bie Vebeutung ber ©chtffSnamen in ben Dericfjiebenen förieg*;

marinen b,at Slnlafe ju einigen Vemerfungen gegeben, bie mir unferen liefern nicht oor«

enthalten tDOÜen.

Vci ben italienifchen ©dnffSnamen werben mir barauf aufmertfam gemacht, bafc

bie tarnen „$ifa" unb „Slmalfi
- meniger als geographische Vejeichnungen, fonbent rnel«

mehr jur (Erinnerung an bie Vebeutung biefer © tarne als ©eerepubltfen gemäht roorben

ftnb, welche einft mit ©enua unb Venebig um bie VormachtfteHung im SRtttellänbifdjen

SWeere wetteiferten.

„©an ©iorgio" unb „©an SÖcarco" erinnern meniger an bie beiben ^eiliflcn,

als vielmehr au ©enua unb Venebig, bie biefe in tliren Sappen führen; auet) waren

biefe -Kamen baS StriegSgefchrel ber ©eeieute ber beiben föepublifen.

„Varefe" Bejteln ftcf) auf bie Schlacht, meiere im italienifchen VefretungSlamp'

bei biefem ©täbtd)en jwifcb,en öfterreit^ifc^en Gruppen unb ©aribalbi auSgefochten würbe

^lucr) bie Warnen „fcgorbat" unb „doatit", bie mir nicht ju beuten rouBten.

bieten $>mroei|e auf ©efed)te italienifcf^er Gruppen gegen abefftnifche JfriegSfcharen unwert

SHafiauaf).

w (£alatafimi
M

ift ein Sßlafc bei Palermo, mo ©aribalbi bie bourbonifdjen £eeic

auf« £jaupt fcfjlug. „SRontebello* bei $aPta erinnert an ein ®efecb,t aug ber 3*** W
VefreiungSfriegeS gegen bie Öfterreidfer, benen franjöfifrfje unb italienifdje Druppen all

Verbünbete gegenüberftanben ; ebenfo ift bei „Dripoli" nid)t nur bie geograpljifdje, fonbers

aud) bie t)iftorifcf)e Vebeutung mafcgebenb gemefen, inbem ©crjtffe beS SBnigS oon ©ar=

binien in einem Siberftrelt gegen ben Veü Pon StripoliS b,ier eine ßanbung ausführten. —
Slucb, bei ben japantfdjen ©dnffSnamen finb über bie Pon uns gegebenen Deutungen

hinaus noch emi
fl
e weitere Änflänge $u berüdfid)tigen.

©o faifri „^atomo" nicht nur „bie acht SBolfen", fonbern ber 9came roeift |»
gleich auf eine poetifche ©age hin, tnbem ein laiferlicher ^rin

\ auf einem SxiegSjug beim

§lnblid ber in ber 9iid)tung $ur ^eimat öorübcrjiehcnben Sölten babei an bie glönjenber

Xugenben ber fernen ©attin erinnert roarb, bie er mit ber Farbenpracht i^ft fBoifen ir

einer jum VolfSlieb geworbenen Dichtung Pergleicht.

„Wifchin" h#t nicht ber „fortfehreitenbe Seg", fonbern „ber Seg jur ©onne-
ober „Sonnenbahn", eS foQ bamit aHerbingS jugletd} ber fortfehreitenbe Söeg ber Sonr;
im Verlauf beS 3:ageS ober überhaupt baS gortjehreiten unb Vergehen beS JageS ar

gebeutet werben.

Der Warne „3j«nto" ift nicht nur htßottfö, fonbern noch W P« bc:

iapanifchen ^roöinjcn gebräuchlich- Sir möchten hierbei unferfeit« noch *{nmal b«
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©udj Don Safcabio £earn — ftelje «.aWarine-'Wunbfdjau", 1907, 6. 842 — erinnern,

in toeldjem, wie wir e8 Derftanben, ber Warne „3änmo" anfdjeinenb für ba8 ßanb in

fetner alten, Don europärfdjen CHnflüffen noA unberührten Kultur angeWanbt mürbe.

„©opa" ift ntdjt ber Warne einer ßanbfd^aft, fonbern einer Meerenge äWifdjen

$effo unb ©adwlin, auclj wirb fo ein Äap an ber Worbfpifce ber 3nfel $offaibo unb
ein in ber Wäfje beftnblid)er Ort bejeid)net.

„$aöepama" unb „fcfufufcbj" werben un« al8 SBergnamen be$eid)net, mä^renb wir
an anberer ©teile bte Widjttgfeit unfercr Angabe, bafe e8 fid) um ble Warnen Don gnfeln
(janbelt, beftätigt finben.

„ÜRurafumo" foH Weniger baö Dunfele, al« olelmeljr ba8 3ufawmenballen einer

SBollenmaffe bejeidmen.

©nblid) ift „Otort" nid)t ber Bbler, fonbern biefer Warne bilbet eine allgemeine

©ejeidmung für große Sögel; an anberer ©teile finben wir „Otori" mit ßocfoogel

überfefct.

2Bir bürfen bemerfen, baß wir un8 für unfere Heine Slbfjanblung, foweit al8

möglich, an amtliche Cueflcn gehalten Ratten. SBenn jefot Don fpejtcÜ fad)lunbiger ©eite

unferen ^nga6en nodj weitere Ergänzungen {jlnjugefügt werben, bie aflerbmgS in einigen

Söegielwngen einer Wtd)tigftellung gletct) tommen, fo bürfen wir bie8 nur mit 2>ant be*

grüßen. 3m 3wf°wmenf)anß f)termit weifen wir auf ein unter „ Literatur * befprodjeneS

33ud>: ßoppenfteiner, „Die Warnen ber ßriegSfcrnffe" l)tn, welches ba8 Don un8 in

einer fnappen 9l6hnnblung erörterte Iljema jum ©egenftanb etneS befonberen unb felj>r

eingefjenben ©tubiumS gemalt t>at.

P. K.

ZcerafccttcitctttftcUuittx.

2(uS Slnlaß ber im Slpril beDorfteljenben näctjften (Sinftellung oon ©eetabetten

wirb oon ber ^nfptftton be8 93tlbung8mefen8 barauf Ijtngewtefen, baß bie SBeftimmungen

für bie Bnmelbung jur ©eeofftaiertaufbafm ffluflid) im 8ud)f)anbel gu Ijaben finb. 3m
Sntereffe ber ßefer ber „3Jiarine*Wunbf^au", bie gewiß rtiet)t feiten in bie Sage
fommen, xHuMuntt über bie @infießung3bebingungen erteilen ju müffen ober fetbft joldje

ju fucfjen, fei im golgenben eine furje 3ufammenfieüung ber widjttgften ©eftimmungen
gegeben.

1. Die ßinftetlung als ©eefabett erfolgt nur einmal im 3af)«/ Anfang Slpril.

2. gür bie ©infteflung ift mtnbeftenS ^rimareife einer Ijöfjeren beutferjen ßeljranftalt

erforberlldj.

8. Sie ©nfiellungggeiudje finb in ber Qt'xt bom L Sluguft bi§ 1. gebruar ber 3n*
fpeltion be$ 99ilbung8mefen8 ber SWartne in ßiel oor^ulegen.

4. Den ©efudjen finb beizufügen:

a) ©eburtSurfunbc unb Xauffttyein,

b) ein Wationale,

c) ßeben8lauf (felbftgefertigt unb bafjtn oon einem Offizier ober ßebjer befpeinigt),

d) eine Wadmxifung über ben gennfjenen Unterricht, au8 bem ber gortgang auf

ber ©d)ule erfid)tlid) ift,

e) ©(^uljeugniffe (foweit Doroanben, minbeften« iebod) bie ber legten 3 Safyie),

f) »btturienten*eugni8 bjw. <ßrtmareife$eugnt$ ober gäfjnrid^eugniS ber «rmee
(faß» ber Anwärter noeb, nic^t im »eftfc eines folgen, ift eö fpätefteng bis

§um @inftellungStermin nad)jiiliefem).

Die Porfte^enben Rapiere finb im Original oorgutegen unb werben fpfiter ben

^efu^ftellern gurürfgegeben. 31u3nab;möweije genügen gehörig beglaubigte 3lbfc^riften.
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$ie Bögltnge ber §öb>ren Sebwnftalten in ©apern, SBürttemberg, ©aben, Gljafr

ßotljringen, ben $of}en$oQernfd)en Sanben unb be8 ©tjmnaftumg in SWainz, berrn Sdwl*

fcrjlujj im 3ult unb fpäter erfolgt, l)aben fpäteften§ zum ©InftellungStermin eine 33e*

Reinigung be8 ßeljrerfollegiumS übet ba8 Porau8fid)tlictje ©efiefjen ber Sletfeprüfuna.

bz». über bie Porau8fid)tltcrje S3erfefcung nadj Unterprima beizubringen.

g) Sine ©efReinigung eine« <Sd)»immleljrer8, ba§ ber Slngemelbete |"cf)»immcn

fann unb eine ©djnummprobe öon mtnbeften« 30 SKinuten Stauer befricbigenb

abgelegt bat.

h) <£tn mtlitfirärztlicrjeS Sitteft.

i) (Eine Pom SSater ober JBormunb auSgefteOte S3erpflid)tung über bie @c»fi$rung

ber für bie Saufbalm erforberltd)en ©elbmittel.

5. SKufter für Nationale, Unterrid)t8nacf)»eifung unb 2eben8lauf ftnb in ben w 93or»

fdjriften für bie Ergänzung be§ Seeofft^ierforpc- " enthalten.

6. 3m ÜWationale ift bie ©taatSangeljörigfeit anzugeben, e8 ift Pom Skter bz». ®or*

munb ju unterfdjreiben.

7. $ie ^uSfteflung be8 firztlidjen $eugniffe8 ift bei bem juftänbigen ©cjirlSfommanbo,

bem ba$ ©inflellungggcfud) nebft ben oorljanbenen Slnmelbcpapieren al8 91u8»ei§

Por^u^eigen ift, zu beantragen. Tic $3e$irf$fommanbo8 ftnb f)iernadj auf ®runb
ber befte^enben ©eftimmungen Perpflid)tet, bie Unterfudmng Porjune^men. $a3
Sitteft ift im Perfiegelten Söriefumfälag bem ©efud) beizufügen.

8. Hnroärter, bie SBert barauf legen, ba| fie oon einem Oberarzt ber äRarine unter«

fuct)t »erben, tonnen eine foldje Unterfud)ung jeber^eit in ben SBormittagSftunben

bei ber Dtreftion ber 9Dto vincfctjulc in JR icl, $>üfternbroof, nactjfwrjen. Sine Por*

teerige Slnmelbung empfiehlt ftdj, bie Soften ber #in* unb Sffidfreife uf». finb

Pon ben Anwärtern ju tragen.

9. (£8 empfiehlt fid), in bem ©infteflung8gefucf) «ßerfonen Pon Mang ober böberen

Stellungen im ©taatöbienft namhaft ju madjen, bie in ber Sage ftnb, über bie

gamilienoerfjältniffe uf». be8 2ln»ärter8 SluSfunfi ju geben.

10. 35ie Äenntniffe, »eld)e bei ber ©eefabetteneinrritt8prüfung Perlangt »erben, ftnb in

ben obengenannten 33orf<§riften aufgeführt, ©efonberer SBert »irb auf bie

gertigfeit im ©ebraud) ber engltföen (Spraye unb auf bie Meimtmffe in SRatbc--

matif gelegt. Sine Söeiterbilbung in biefen gädjern fann batyer nur empfohlen

»erben.

11. 9118 ü»erfmäfeigfte StuSnufcung be8 2Btnterb>lbial)re8, roenn ba8 Reifezeugnis im

§erbft erroorben »irb, fönnen 9lufenthalt im SluSlanbe, ©pradtftubien, 93efu<t) pon

UniPerfitäten ober tect^nifctjen £od)fdjulen empfohlen »erben.

12. 5)a bie 2Wartne bemüh: fein mufj, bie tüdjtigften unb für ben SBeruf befonbetf

geeigneten jungen Seute al8 ©eefabett einzufallen, unb ba ber Änbrang fetji

grofe ift unb Slnmelbungen bis zum 1. gebruar angenommen »erben, fo fann

eine Mitteilung über Einberufung ober 36»etfung ni$t bor SKitte gebruar er«

»artet »erben. $5ie &af)l ber ©eroerber unb ber ©tat, ber angibt, »ie Piel @ee*

fabelten eingestellt »erben follen, ift hierfür naturgemäß Pon auSfctjlaggebenber

©ebeutung, SJornotierungen finben nld)t ftatt.
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Literatur»
(Die »efprec&una. nic^t eingcforberter SDerfe bleibt »orbeljalten

;

eine SRücffenbung finbet uidjt ftatt.)

Bo8berg»9flefoW: Nation unb BSelt. Betrachtungen über ©runblagen unb &u8fichten

ber beuten SJeltpolltif. — ©eheftet 5 SDiart, gebunben 6,50 3Rarf.

2Bie e8 bor 10 Sohren in Deutfchtanb nocf) feine äKarinelUeratur gab, fo war

auch bem Begriffe ber SBeltpolitif noch feine litcrarifc^c Berwertung jutetl geworben.

Bei ber gorberung eined einzelnen Mreu$er8 ober eine« ^odd fpradj man bon „uferlofen

glottenplänen", unb ber ©ebanfe, baß 1 eutfchlanb berufen fein fönnte, in ber SBelt*

politif ein SBort mityureben, erweefte ein unbehagliche« ©rufein. Ü)a8 ift, ©Ott fei $)anf,

in ber 3roifcr>enäeit in jielbemußter Arbeit wie burd) gewaltige (Ereigniffe anber« ge*

worben, bie Deutfdjlanb« 3ntereffen tiefgreifenb in 9^itleibenfct)oft jagen, wenn auet)

bie £eimat in ungestörtem grleben blieb. 3)te Äenntni« bon ben Angelegenheiten ber

SDfarine ift natjeju ©emeingut geworben, unb ber ©ebanfe baran, baß ©eutfdjlanb«

©efebjefe mit benienigen ber gefamten übrigen SBelt burd) taufenb gäben oerfnüpft finb,

ift wot)I felbft bem fteinften unter ben „Meinen 2euten" nid)t mehr gan$ fremb. 3n*

fofern ftimmen wir £errn Dr. BoSberg nict)t ganj ju, wenn er in feiner Borrebe

meint, baß „ber 3)urd)fchnitt§gebUbete bon aßen biefen Xingen nur eine fet)r unbeftimmte

Borftellung hat", ©leichwohl t)aben wir fein bortrefflich getriebene« Buch mit greuben

begrüßt, benn barin fyat ber #err Berfaffer aUerbing« red)t, baß jur BerboHftänbigung

pofttiber ßenntniffe auf ben eintägigen ©ebieten noch gefdjehen fann. gür
biefen ßroed finb bie lofe aneinanbergefügten Kapitel, bie aöe einfehlägigen fragen ein«

gehenb beleuchten, fet)r geeignet, unb wir finb baoon überzeugt, baß niemanb, auch wenn

ihm ba« ttyma fonft geläufig ift, btefe« Buch an ber* alö mit großem Wufeen lefen

wirb. Wicht pftimmen fönnen wir ber Sfritif, bie ber #err Berfaffer bem beutfehen

Beamtentum in bejug auf feine (Erziehung wie auf feine ßeiftungen juietl werben läßt.

£)ie Strbeitfamfeit unb Brabtjeit, bie ber Berfaffer bem beutfehen Bolfe juerfennt, muffen

wir auch f"* ^ beutle Beamtentum in ooHem SWaße in Anfprud) net)men.

$Ja« uu« bitter not tut! (Ein gütjrer burch bie beutle Weich«politif. Bon „$n*
fogmto". — Berlag oon ©eorg d. Bürfner ßnt). g. #anfe), Breslau. — $rei«

1,50 9Rarf.

SBenn un« an ber borbenannten, bortrefflich getriebenen Meinen Brofchüre etwa«

auffällig ift, fo ift eS ber Umftanb, baß fte feinen tarnen trägt. SBer fo mannhaft unb

freimütig feine Meinung fagt, hätte fid) auch nict)t freuen foflen, fte mit feinem Warnen

$u bertreten. ©ewiß ftanb $u befürchten, baß bielleuht politifche ©egner an ben Warnen

anfnüpften, aber für bie Berbreitung ber ©d)rift inöbefonbere in Ivbeiterfreifen, für bie

fte nach €>d)reibwetfe unb >l)»ut ldiv geeignet erfcheint, wäre e« förberltct) gewefen,

roenn fte ntdt)t namenlog crfcr)ien. 2Btr glauben nicht in ber Sinnahme ju irren, baß

gerabe be« Webner« Warne fef>r r)fiufig für ein befchetbenere« ^ublifum oon r)o^er Be»

beutung ift. £ie Brofchüre behanbelt im erften Seil Eeutfchlanb« innere unb äußere

«ßolitlf unb jutn ©djluß ba« preußtfehe SSahlrecht. $er Berbefferung«borfchlag ju biefem

Inn und bon allen bieder gehörten am beften gefallen. 3)er jmeite Xcil befchäftigt ftd)

mit unferer glotte unb mit bem SInteil, ben ber beutfehe 21rbeiter am Seehanbel ^at.

®in weitere^ Kapitel erörtert bie grage eines Bünbniffeä jwifcheu Xeutfchlanb unb ben

^Bereinigten Staaten, unb im Wachwort enbttct) führt ber Berfaffer au«, baß $eutfd)lanb8

3ufunft in lefcter Öinie auf ernfter Arbeit unb barauf beruht, baß ein jeber an feinem
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Seile feine Sßerfon erft in bie jmeUe Sinie, in bie erfte aber ben 2)ienfit für baS grofee

©an$e flettt.

50ie Arbeit $eugt überall oon ©acbfenntniS unb tfi&t gleichwohl an einer

flftelhe einzelner fleiner Mängel er rennen, bafj e« ftch nirgcnbS um „befteQte Arbeit"

hanbelt. 55er ©ebanfe hieran wirb, baS wolle ber £>err Berfaffer unS nic^t Derübeln,

burrf) baS „I^nfognito" beS ÜitelS lcid)t wachgerufen. (Einige SWängel in bem

glottenfapitel feien im nachfter)enben furj geftreift; ihre Berichtigung föimte bei bet

hoffentlich erforberltchen feiten Auflage Berficffichtigung finben. 2>ie ©cbnetligfeit eine«

SinienfchiffeS mufj man nur mit Borftcbt loben, fein #auptwert berut)t in feiner ©efed)t£;

flärfe, bie ben Anforberungen ber ©cbnelltgfett nid)t jum Opfer gebraut werben barf.

(Sleicfaiüül)l h^t auch bie ©efec^tSflärte ihre ©renken; ein Schiff Don 18 000 bis 19 000

Tonnen mit 16 ©efchüfeen ber ferneren Artillerie unb baneben noch auSretchenber

SKittetartiaerie harrt jebenfallS erft noch feine« StonftrufteurS. ©ern hören mir eS, wenn

ber Berfaffer unfere 9Kannfcb,aften lobt unb bie guten (£lgenfd)aften unfereS SeeoffijierforpS

hervorhebt; baS barf aber nicht ba$u Perleiten, auf bie übrigen Karinen mit einem Schein

Pon ©eringfehfi^ung ju bilden. $)er SSert einer ftarfen StriegSmarine ift überall erfannt,

überall wirb man beSfwlb beftrebt fein, in materieller unb perfonetler §inficht baS ©eil«

ju letften, unb baS fkrfe Anwarfen auf biefem ©ebiet wirb überaß bie golge hoben,

bafj Dffoiere unb SRannfchafren auS jungen unb in ber Boüfraft ihrer fieiftungSfähigreit

ftehenben (Elementen $ufammengefefct finb.

SBir halten eS für möglich unb mar)rfcheinlich, tag auch bie anberen Sapitel ber

„3nfognito"Arbeit jur Sfritlf im einzelnen hc*fluSforbern. $amit mürbe aber ber (Bache

nur gebient fein, baut eine weite Verbreitung beS Buddes infolge einer ftet) baran

fnüpfenben $)i8fuffton würben wir für aufjerorbentlid) erwünfeht halten. SBenn wir

an unfere ftaatlichen (Einrichtungen überall fritifchen BlicfeS h«aniretcn » überall baS

Befte ju erreichen beftrebt finb, bann werben wir „bienen", fo wie eS ber Berfaffer für

erforberlich §&lt. — 3Rit bem #mmei3 barauf aber f)at er ftet) ein unftreltigeS Berbienft

erworben.

Tic Einnahmequellen bec< Scutfrfjcn 9ieid)e£ unb ihre Snrwicflung in ben fahren
1872 bis 1907. ©m Beitrag jur Beurteilung bed Reutti nanjweienS non Sttchorto

SKüllcv (gulba), äWitglieb bei? 5>eutf<hen Reichstages. — 2Rünchen*©labbach 1907

3entralfteUe beS BolfSPereinS für ba« fatholifche $)eutfchlanb. — $rei« 1.20 ÜRoif.

$a8 ginanjwefen beS Eeutfchen Meiches bilbet ein ungemein fcfjwierigeS Stopird

Schwierig ift eS, eine jutreffenbe Borftellung Pon ben mafegebenben Befriminungen, fdjnrieriger

noch, ein Urteil über ihre ßmecfmfifcigfeit unb über bie ©rgiebtgleit ber einzelnen tSmnabrr.c

quellen $u gewinnen. Tie oon bem .£>errn Sßcrfaffer gegebene tnappe ßnfammenfteflung ber

©nrmidlung üon ben BegrunbungStagen beS ©eutfcfjen SieicheS bis auf bie ©egenwart bar

batjer als fct>t bantenSwert bezeichnet werben, unb fie wirb mit greuben Pon allen benen

begrünt werben, bie m1i in ihrem politifctjen Stanbpunft nid)t auf bie bon ihrer XageS*

jeitung gebotenen Duellen befctjränfen möchten. Berfaffer bietet im mefentlichen baS 2atffia>

liehe unter fterbortjebung ber Momente, bie für feine Sntftetjung bon Srheblichteit tDaren;

bie gelegentlich eingeftreuten, mitunter fcharfen fritifchen älanbbcmerfungen ftnb unS nicht

entgangen.

Ä. JhioiV Xcntfdic Srijiffalirt unb cdiiffaprtSpolitif ber Wcgcmuarr. — „Bu8 9?arur

unb ©eifteäfwelt". — SB. ®. Jeubner in Seipjig. — ^SreiS 1 äRarf.

3ur Bearbeitung beS borbejeichneten 2hcma§ f)ai bie Stebaftion ber Samm*
lung w 9luS 9?atur unb ©cifteSwelt" eine überaus berufene geber auSgcfucht, benn ft. Zf)it%

hat fich in einer ganzen Sieihe bon einfehlägigen Arbeiten als einen portrefflichen fienner

imb Beurteiler ber in Betracht fommenben Berhfiltniffe erwiefen. Am wertooHften is

ber fleinen ©chrift ift bie geftftellung, ba| ber grenjenlofe SRaum beS ©eltmeerc« bo<h
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feinen Sßlafc für bie Bilbung Don SDionopolen ober oerftaatltdjten ^Betrieben bietet, weil

in iebe fi$ öffnenbe ßücfe ber freie SBettberoerb, wenn aud) oft unter fd)tüeren Opfern

roteber einbringt, unb anberfeilg bie ©eleudjtung ber überaus fcf>roierigen SBoraugfenungen,

unter benen neben ben amertfanifcf|en Üruftg bog erfolgreiche ßufammenarbeiten ber beutfdjen

gtofcen SReebereibetricbe beg Slonb unb ber £apag ermogluf)t roorben ifi. daneben be*

bonbelt bie auS Vorträgen (jeroorgegangene Sirbett alte t)ier§er gehörigen ©ebiete, bie

©ntrolcflung beg heutigen ßuftanbeg, bie Clualitätgleifiungen, bie it)n fjerborgebradjt tjaben,

bie Angelegenheiten ber feemänntfdjen ©eoölferung, bie 3ofl=, #anbelg= unb Sugroanberungg*

politi! ufto. ÄUeg in fnappen, marfigen 3u9en» °j)ne 3a^cnDC^Qftun9 un0 I* ^c^ft feffelnber

SJarfteHunggroeife. $>te 3" Ijiejjfdje Arbeit unrb feine SRannfdjaftgleftüre bilben, ioer ftd)

aber über ben öon it)r betjanbelten ©egenftanb unterrichten toill, toirb für feinen 3roecf

nid)t leidet ein beffereg £Üfgmittel finben fönnen.

The Navy League Annual. Edited by Alan H. Burgoyne. — October 1903.

London. The Navy League. 13 Victoria Street SW. — ©ebunben 2 sh.

6 d., brofcfyiert 1 äh.

Xag im Serlage ber Navy League öon bem befannten SD2arinefcr)riftfte£ter

Ä. ©urg mnie tjerauggegebene ^a"l)vbu;t) ift alg eine jeitgemäfje *ßubllfation umfomet)r

$u begrüfjen, alg bie beiben legten SBänbe beg Jalirbndu-ö tum SöraffeQ nid)t met)r ge*

eignet finb, ben flaien über bie intereffanten Vorgänge auf bem ©ebiete ber StMegg* unb

|>anbelgmarinen in befriebigenber SEBeife aufjuflären. Dbtoofjl nur öffentliches Material

benufeenb, gibt bag 3aln:bud> einen guten Überblicf über bie üerfdnebenften ©ebiete beg

9Warmeroefeng. Sehr forgfältig unb big in bie lefete ßeit auf bem laufenben gehalten

finb bie Sluffäfoe über bie fremben Ärieggmarinen, bemerfengmert ftnb ferner bie Hb*

tjanblungen über Oruisers tum Slbmiral J-remantle, La Marine Franchise et

l'ßotente cordiale oon (Sapitaine ©orb (^feubonom für einen aftioen franjöfijc^cn ©ee*

offijier), The Navy in the House of Lords unb The Navy in the House of Cominona
foroie The Cooperation of the Army and Navy in War-time oon UKaior «ebboeg.
$ud) bie übrigen Beiträge, oon fadjfunbigen Mitarbeitern, jum Seil oon aftioen Offi-

zieren üerfafjt, erfüllen ihren 3roecf in PoQem jDia&c. vurüorjubeben ift ber iadjlidje

Xon bei ber Sefjanblung fämtüc^er $t)emata; nur SWr. 9lrnolb SBljlte, ber SÖerfaffer

toon Gunnery and the Navy, befannt alg eifriger 93erfetf)ter ber gif^erfc^en SJSoltrif,

fann fic^ einiger Ausfälle gegen Abmiral (Euftance, ben Autor ber Retrogade
Aduiiralty, bem er bie fd)led)tcn ©djiefjrefultate feineg glaggidHffeS üort)ält, nld)t ent*

galten, ©elbft bie $arfieu*ung ber ©niroteflung ber tumuten Marine burd) 2B. ffiilf on

erfolgt in bemerfengmert ruhigem unb factylidjem Ton. 92ed)t prafttfef) finb bie 5d)iff8

liften angelegt; ermähnt fei bie (Spalte Best known Speed. $ag 93ud) ift mit guten

©djiffSbilbern reic^ltc^ auggeftattet; bie ©djiffgffiajen finb, ba ju Hein, weniger üoCU

fommen.

(Xommanber yi. 5. ©ueter: „The evolution of the suhmarine hoat, inine and
torpedo." — «ßortgmout^ 1907. 3. ©riffin & (£0. — 21 sh.

©ueterg ©u^ ift in ber engltfdjen ga^preffe befonberS einge^enb unb jugleic^

befonber« woljliDolIenb befproben roorben. S)ieg aßo^lroollen gilt einmal bem ©ee*

offtjler, ber alg früherer ßommanbant beg Unterfeebootg WA 1" ^ntereffe unb Siebe

genug für biefen aufreibenben ©pe^ialbienft geroonnen ^at, um fic^ trofc enger unb

befd)ränfter ^orbocr^ältniffe ber Aufgabe ber SBedung unb ©törfung beg allgemeinen

SBerftänbniffeg unb bamit ber allgemeinen ©^mpat^ien für ben UnterfeebootSbienft ju

roibmen. S)ieg SSo^lrootten gilt weiterhin bem ©nglänber, ber alg erfier in ber 2Belt

ein umfaffenbeg fac^öerftänbigeg 9Berf über bag gefamte Unterfeebootgroefen ber 58er»

gangen^eit unb ©egenroart oeröffentli^t f)ai. S)ie le^tere latfa^e ift uneingefdjränft

on^uerfennen.
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3n deutfdjlanb fehlt, abgesehen Pon ben periobifdj nncbcrfetjrcnbcn Slbhanblungen

im „StauticuS", eine Veröffentlichung allgemeiner Statur über ba8 fraglich Jhema

nod) ganj. 3n granfreich ftnb bie «nfichten noch fo wenig geltärt unb fo öcrfd)ieben,

baß b,ier eine einigermaßen objettibe Äbljanblung augenbllrfltcb, taum möglich ift 3«
Amerifa liegen bie S3er^ä(tniffe ähnlich. ®8 tu fomtt nur natürlich, baß bte Aufgabt

eined grunblegenben ©rftling&rocrfe« (Englanb vorbehalten blieb, unb nur in jeber

©ejiehung erfreulich, baß fich f)kt ein SMann mit ber ©achfenntniS unb bem 3ntereffe,

wie ber SSerfaffer fte befffet, fanb, um biefe Aufgabe ju erlebigen.

Stach einem ziemlich furzen r)iftorifcf)en Überblicf geht SBerfaffcr auf bie Unter*

feebootSpotitil ber einzelnen Staaten ein. $ür (Englanb gibt er beftimmte Taten, ani

naheliegenben ©rünben mit getuiffer Söcfchränfung. %Üx anbere ©taaten öerarbeitet ei

bie Porltegenben Stachrichten mit einer SBoflftänbigfeit, bie ein lange« unb eingeb,enbe*

©tubium jur 93orauSfefcung hat- Unter anberem ift er t)ter auf Angaben oon <JJrtoat«

firmen angemlefen, in beren $änben jum großen £eil bie Unterfeebootginbufirie liegt

unb beren Sttonfurrenj — roie SBerfaffer felbft jugibt — ihre Angaben juroeilen etwa*

gefärbt haDen maQ- 3m ß flnjen bietet biefer Teil, foroeit bie« t)eut ^ucape überhaupt

möglich ift, eine muffergültige OueXte be8 ©tubiumS für jeben, ber ftd> über Unterfee*

bootäfragen unterrichten totU.

StefonberS intereffant wirb er burd) bie r)äuftg gegebene felbftänbige unb ein«

lebenbigen SßrajiS entnommene .Uvttif beö SBerfaffer«, toie auch burd) bie große Änjabl

gut gemähter unb bortrefflich ausgeführter Photographien unb Abbildungen.

55er £eil betreffenb bie ©ntroitflung oon SWine unb Storpebo bietet für bie

Allgemeinheit geringere« Sntereffe fd)on be«hol&, »eil ^ier bei jebem ©taat abfolute

©eheimhaltung ber ©peaiallonfiruftion herrfcht.

,
~ Ci®Q8 Such als ®an5e« fann nur angelegentüchff empfohlen toerben. 33auer.

$eutfd)=Cftafrtfa. <Sine ©d)ilberung beutfeher Tropen nach *0 SBanberjähren Pon

£. gonef, Hauptmann in ber $aiferlfd)en 6d)ufctruppe. #eft 1: 3Me ©chufctruppe.

— «ßreiö 1,50 SWart — £eft 2: Weifen unb ©jpebitionen im Snncrn. — $ret*

2 SWart — ©erlm. 93ofiifd)c 93ucht)anblung.

SBährenb SSI ff mann« ©chilberungen un« ben bunfeln SBeltteil im Urjjuflanbf

Por Augen führen, berichtet Hauptmann ^onef in feinen höthft anfprechenb geschrieben«

unb mit zahlreichen Abbilbungen gefchmücften #eften, mie ftch Cftafrifa allmählich untre

beutfeher SSermaltung unb unter bem mehr ober weniger einbringlichen (Einflufc ber

©chufetruppe ber europäifchen Kultur anjupaffen beginnt unb mit ber nicht mehr ab«

juroeiienben ©chufetjerrfchaft fich abfinbet. Über bie „Seute" urteilt ber SSerfaffer:

„baß t-ö roeit üblere 3OTenfct)en auf ber SBelt gibt alg biefe SEBilben, bie toiflig unb lehtt

$u lenfen unb im Stotfafl unermüblich unb genügfam ffnb;" Pon bem „2anbe" unb ber

bem Seben barin gibt er, ohne in einen beletjrenben Jon }u Perfallen, fo anheben!«

©chilberungen, baß man nicht übel 2uff befommt, r)icr gleichfalls „ofme Fahrplan unb

rrinfgelbtwngrigeS $otelperfonal ganj nach feinem SSillen unb 93el)Qgen" feines SSege*

ju stehen. die durchficht ber beiben ^efte h«t un8 ein große« Vergnügen bereitet

Xie SWe^erfihen ÜHetfebüther, beren 93anb w 9Wittelmeer" mir im Jahrgang 1902.
©eite 1389, ber «eachtung empfahlen, hoben burd) einen jefct neu hewu*ßegebeneu

953 eitret fc«5"

^

rcr eine fetjr roeitooüe 53ereid)erung erfahren. QDa« umfangreiche SKotehd
ift für Oftaficn burch fiapitönleutnant 2Bi«licenu«, für ben amerifanifchen Anteil bunt
bie Herren ü)i. (£. gloeßel unb äftoy SSieberholb bearbeitet, bie fämtlich bie für m
in Söetradjt fommenben ®ebiete au§ eigener Anfchauung tennen unb bei ihrer Sit*«
burd) bie Beihilfe zahlreicher braußen angefeffener $eutfd)en unterftü^t morben ftnb

5)er „SBcltreife^ührer*' betjanbelt nächft ben 3ureifen über ©ee unb fianb bie beiba
3nbien, Virma, ©iam, bie ©trait« Settlements, Snbochina, ©umatra unb 3apa, fobam
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Ggina, bic ^Philippinen, bie fibirifcfje ©ahn, Sorea unb 3apan unb als britten Slbfcbnitt

bie ©ereinigten ©taaten Pon Slmerifa, wobei überall im ©inne bet (fingft Porljanbenen

älteren föeifebucher alle* für ben föeifenben 2Biffen*merte, oon ber Sleibung unb ben
Soften anfangenb bi* ju ben gefchicqtlich mistigen Tatfachen ber einzelnen ©ereile, ge*

boten wirb. Der neue güqrer wirb jeben Söeltretfenben, fei e*, baf? er jum ©ergnügen
reift, ober ba& 2lmt unb ^fliegt tf)n ^inaußfü^ren, öon l)of)€m SWufcen fein. Dem ober,

ber iid) be)djeiben mufj, baheim $u bleiben, wirb er neben reicher ©eleqrung and) otel

Vergnügen unb anfprecqenbe Unterhaltung bieten.

Der $rei* be* für 1907 ftum britten 2Wale neu aufgelegten güqrer* burcq*

2Rlttelmeer beträgt 6,50 SWarf. ©erlegt werben bie ajceöerfcqen föeiiebücher im ©iblio*

graphtfepen ^nftitut in Seipjig.

SWetnc jtoeite Diinftquening BequatorialsSlfrtfa* Pom Äougo juin £ambefi Wäqrcub
ber 3al>re 1886 unb 1887 Pon ^ermann p. Siffmann. 9ieue Ausgabe.

W>.t Abbilbungen nach Bedungen Pon §ellgreme unb Slein*(£hePalter fowie

einem ©ebentblatt für ^ermann P. SBtffmann pon (fugen SBolf »SRünchen. —
©erlin. ©lobu**©erlag. — <ßrei* 8 9War!.

Die wenigen ©Triften ^ermann 0. SM ffmannt Wirb man bereinft ju ben

flafftfc^en ©eftanbteilen unferer Siteratur rennen; wir lönnen barauf Perlten, burd)

empfeqlenbe SS orte auf iqre fultureUe, ^iftorifa^e unb literarifcqe ©ebeutung (jingumeifen.

Der neuen Ausgabe ift, wie oben erwähnt, ein ©ebentblatt Pon (£ugen SBolf* SJcüncqen

beigefugt, für Welche* böge ©ercqrung unb warme ©egeifterung für ben Heimgegangenen

großen gorfeger bie geber fübrte. 3m Sagre 1907 gefegrieben, gibt biefe* ©ebentblatt

jugleicg eine Deutung für mancherlei ©efcgegnlffe ber jüngften ©ergangengeit unb ent*

|ält ungewollt eine beherzigenswerte äRagnung jur ©orfidgt im Urteil. Da* SBiff«

mann fege ©ueg foflte {ebenfalls in feiner ©olbaten* unb ©cgülerbibiiotqef feglen. SBlr

oermeifen giertet auf unfere ©efpreegung ber erften Durchquerung im Jahrgang 1902,
©eite 115.

(Sin moberneS ©olf im Äriege. $n Auszügen au* bänifdjen ©riefen unb Tagebüchern

ber ^agre 1863/64 gefcgtlbert Pon Sari Sarfen. Deutfcqe Außgabe unter SRit«

wirfung oon Sßrof. Sari Sarfen beforgt Pon $rof. Dr. 9t. p. Sifcgei *©en$on,

fianbeSbtbltothefar in Siel. — Siel unb ßeipjig 1907. ©erlag Pon ßipftu* &
Tticger. — ^rei* 6 EHarf.

Da* Porbenannte ©ueg Oerbanft feine (Eutflegung einem in ganj Dänemarf Per*

breiteten 92unbfchreiben, in welchem bie Aufforberung erging, bem ©erfaffer ©riefe,

Tagebücher unb fonftige Aufzeichnungen jugänglicg ju machen, bie, nu* ber &\t De8

legten bänifchen Sriege* ftammenb, geeignet wären, bie ©inbrüde erlernten ,yi laffen,

welche biefe (Sreigniffe in ben #erjen unb ©emütern ber ßeitflenoffen beroorgerufen

Ratten. Der ©erfaffer folgte babei einem ©orbilbe au* ben SriegSjagren 1848 bi*

1850; währenb aber bamal* nur ©olbaten $u SSorte gefommen waren (©riefe Pon

bänifchen Sriegern ufw. Kopenhagen 1873. S. §. Allen), benufete er Aufzeichnungen

au* allen Sreifen unb brachte namentlich auch bielfacb. ©riefe unb Tagebücher pon

SWüttern, ©attinnen unb ©chweftem jutn Abbrucf. Die Überfefyung reicht nur fo Weit,

al* ba* ÜWaterial e* juliefe; manche ©olbatenbriefe ermiefen fldfj al* unüberfefebar au*

fprachlichen unb inneren ©rfinben. Da* ©uch läfet „bie baheim" reben unb bie ©olbaten

im ftdo unb in ber ©efongenfdjaft. Daheim, ba* bebeutet Sopenqagen, bebeutet ein

^aftorat in ^ütlanb unb führt und fonfthin allenthalben in ©tabt unb Sanb. Die

<SolDaten gehören ben Perfchiebenften bürgerlichen Slaffen an, wir finben barunter

nüchterne fühle ©eobacqter, benen faum jum ©emufetfein fam, ma* fie geleiftet fyattm,

unb grofefprecherifche ^anfaron*, für bereu (Sinbilbung nebenfäcbliche ©rbnrmü&el ju ge»

waltigen ©luibäbern würben. — SRit biefem reichen 3Raterial fchuf ber ©erfaffer, inbem
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er (Geeignetes jufammenfefcte unb lichtete unb erforberlidje Erläuterungen einschaltete,

eine QUfli eigenartige unb äufeerft mertpoae jßftjchologie be« Äriege«, bie baburd) ntdjt

beeinträchtigt mirb, bafe bie Sieger batin nur Pereinjelt eine freunblidje ober aud) nur

gerechte Beurteilung finben. Etma« entfernt xHlinlicqeö befifct unfere Suerahtr in bem

jur 25 jährigen Erinnerung an ben Sretb^ug 1870/71 erfd)ienenen Bud)e „2Bie mir

unfer eifern ßreuj erroarbcn", Einbrüche ähnliftu-v Slrt laffen fid) rootjl aud) ftmftigen

5at)Ireid) oeröffentlid)ten ÄriegStagebfidjcrn entnehmen, gleidjmohl märe bie Sd)affung

einer fold)en „$füd)ologie" motjt aud) jefct für un* nod) ntd)t überflüffig.

töne Seitreife unter Deutlet) er ftfogge. Sem E. g. Sperling. — öeip^ig 1907.

2Bilb,elm 2Beid)er. — *ßrei§ 4,50 SWatt

3n einem früheren, im gleiten Berlage erfdjienenen Bud) — „ÜÄarine;9,iunbfd)au"

1907, Seite 126 — fd)Uberte ber Berfaffer bog Öeben auf ber Sd)iff«iungenbrigg. Sefct

berietet er Pon fetner Zugreife auf bem oon ber Hamburger J$ingftn*2inie gecharterten

Dampfer „Stoma" , ber it)n mit bem Slblöfung«tran«port ber frreujerfregatte „Bifcmard"

^ufütjrte. SWit bem Sd)iff ging er na et) 9corbd)ina, unb Pon ba nad) Sanftbar, mo
foloniale ©djroierigfeiten bie ßufammenjiehung einer ftärferen §lottenmad)t notmenbig er*

fd)einen liefeen. SBelter bampfte bann ba« ©efdjmaber, aufjer wBi«mard" nod) „Dlga*\

„Carola" unb „Sophie", nad) ber Äapftabt, bann nad) ber Sübfee, bann roieber nad)

tSbinn unb 3apan, bi« nad) mandjerlel Erlebniffen unb Sdjidfalen bie „Btömard" ben

Befet)l jur ^eimreife erhielt. X af; ber Berfaffer fet)r anfdjaultd) erjät)len fann, tmben

mir fdjon bei ber früheren Befpredjung betont. Sud) jefct fdjilbert er mieber ba« treiben

an Borb in guten unb böfen Jagen mit grofcer Sebenbigfrit, unb man merft itjm an,

roie er mit 2eib unb Seele babei gemefen unb nun beftrebt ift, eine jüngere ©eneration

für einen Beruf ju erwärmen, ber it)m fo Piel Sd)öne« geboten bat unb an beffen &b*

fd)lufj ihm al« ßot)n bie ftnfteüung al« Beamter in ber SKarine minlte. Ein ^inroeil

auf bie 3luSftrf)ten, bie fid) bem Schiffsjungen nad) treu erfüllter 2)ienftpftid)t eröffnen,

befd)liefet ba« Bud); Ijauptfädjlid) für biefe bürfte ber Berfaffer feine Erinnerungen nleber*

ge)d)rieben tjaben. 2Bie ba« erfte Bud) bietet aud) biefe« jmette einen jroar anfprud)«*

lofen, aber bod) Überaug anfpred)enben Sefeftoff; es mirb inSbefonbere für Sd)ülerbiblio»

tt)eten, aber aud) für bie 2Rannfd)aft«bfid)ereien ju empfehlen fein. 2Benn es bann ber

9Karine ^ar)lrcictje 9ie!ruten unb Kapitulanten ^uführt, fo mirb e« ben Pom SBcrfaffer

augenfdjeinlid) angeftrebten ßmerf erfüllen, unb bie äRarlne mirb fid) it)m $u Dan! orr*

pflid)tct roiffen.

Tic Mnltnr Japans. Bon Dr. T atj t 3 tcrjtfama, fietjrer am Orientaltfdjen (Seminar

uuD an Der Äriegöafabemie $u Berlin. — Berlag pon Earl EurtiuS, Berlin. —
<Prei« 2 2War!.

Berfaffer bet)anbelt in fnapperer gorm unb meb,r für ein gröfeere« «ßublifuin

berechnet benfelben ©egenftanb, ben ba8 Ouettenmerf „Unfer Baterlanb ^apan" — fic^e

„Marine »SRunbfdwu", 1905, Seite 134 — bearbeitet hat. Sein SBert ift aud einigen

öffentlichen Borträgen cjerPorgegangen, e$ fd)ilbert junäctjft ba« eigentümliche Wittelalter,

in Dem 3>apan b,0"?^0^^^ infolge Der erften Berührung mit bem Europäertum burdj

bie Jotugama Sdjogune fo lange jurücfgecjalten mürbe. Sobann get)t ba§ Bud) über

auf bie neue unb fdjroere Entmidtung, bie %apan burd)mad)en mugte, um ba« Berfcuunte

n mti.yi holen, bi« e« ftet) bie Slneriennung al« Slulturlanb unb mit' bem $age Pon X)a-

fd)ima bie Stellung al« ©rogmadjt ermorben hatte. Die §rage ber m gelben (Sefatjr*

Pon feiten Ecjina« unb .Vu-an* mirb unter einen ©efid)t«mintel gerüdt, ber Pieled für

fieb, hat, unb bamit ber „gerichtliche Jeil" befchloffen. 3m „analutifchen Seil- legt

ber Berfaffer gun ad) ft flar, mie ferner e« für ben Japaner fein mu^te unb gemefen ift.

fid) mit ber meftlid)en Kultur Pertraut ju mad)en, bie ihm fo gar leine &ntnüpfung>
punfte unb permanbte 5lnfd)auungen barbot. Sobann erörtert er bie einzelnen Qkbictc.
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auf benen biefe Kultur befruchtenb unb umgefkltenb roirfte, unb c8 ergibt fid) barau«

bet Schüfe, bafc bct Japaner in ber £auptfad)e fonferüatio ift unb bafj bte mannig*

fachen SBanblungen fein nationale« ©eroufjtfein nur berftörft haben, bergcftalt, bafc bie

(Sinflüffe ber Kultur be« SBeften« mot)! ein Slnpaffen unb Ausgleichen In bieten ©e«
jiefmngen, nach teiner Dichtung bin aber ein Aufgeben unb ^la^madjen \ux ^olgc get)abt

laben ober fuiben werben. 9Kan t)at üielleicht feinen Slnlafe, bem ©erfaffer in allen ©e*

äiefjungen äujuftimmen, man tuitt» mdntebr in mannen, j. ©. in rotrtfebaftlichen fragen
lt)m bie Süden feiner ©etoeiSführung unf^roer nachreifen fönnen, bieg beeinträchtigt aber

in feiner SBeife ba« fyoty ^ntereffe, baS fein ©ud) in Slnfpruch nimmt. (2:8 ift geeignet,

jur ßlärung ber orientalif^en grage in Ihrer heutigen ©eftalt fet)r oiele« beizutragen.

£ana-©arin
fl
o-9Kl. 9Htt Staü $eter8 jtt Smiu ^a. ©on Slbolf 0. Siebe*

mann. — ©olfSauSgabe. — ©erlin 1907. ©erlag oon (L IL ©c^roetf^fe & ©ot)n.

— ^SretS 3 2Rarf.

©erfaffer oerlieg feine fleine ©arnifon im Often unfereS ©aterlanbeS, um ftarl

SßeterS ju begleiten, ald biefer auS^og, ©min <$afcha ju lachen, ber unterbeffen auf

anberen SBegen bie fiüfte fanb. 2)ie abenteuerlichen ©rlebniffe biefe« 3uQeS fd)tlbert er

in grofjer Slnfc^aulic^feU unb Pafitf, unb e8 wirb bem Üefer oor allem ©ine8 babet

Mar, bafe eS nämlich unenblid) ferner ift, an SRenfchen, bie foldje SBege gemanbelt ftnb,

ben richtigen ÜHafjftab anzulegen unb ©erhältniffe, tote fie hier fich oorfanben, nad) euro*

päifchen 3uftänben ju beurteilen. Selbft wenn man bie« unb baS für ein ©tücfchen 3nbianer*

gefliehte halten wollte, bleibt boch noch übergenug übrig, um bie ©efatjren ber Weife unb baS

ÄagniS bcS Unternehmen« in ooHftem aJiafje *u toürbtgen. $a8 juerft oor 16 fahren

erfchienene unb injmifchen oergriffene SSetf ift — anläßlich ber legten ©reigniffe im

folonialen Scbcn — neu aufgelegt toorben; ein $n>eite8 i^erf 0. $tebemann8: „SRit

Sorb JHtchener gegen ben SHahbi" befprachen mir im laufenben Jahrgang, ©eite 264.

«abolnö, föubolf (Sijefonful): ©erfeht nadj SRufilanb. eine Sammlung ber für ben

§anbelS* unb SRetfeoerfehr nach SHu&lanb ju beobachtenben ©orfdniften. . 3m Änfchlufj

an ben beutfch s ruffifcben $anbel8oertrag bearbeitet unb mit Genehmigung beS SluS*

toärtigen SlmteS veröffentlicht- — ©erlin 1908. (£. <S. SRtttler & <Sot)n, königliche

^ofbuchhanbtung.

SBer bie ruffifche ©ren^e fennt, ber »elf», bafe bat)inter ein OertounfcrjeneS Sauber*

lanb liegt, baS $u betreten, ba§ „©efam tu' bich auf" be8 SJtärchenS nicht ausreicht. $er

tufftferje ©renjfolbat mürbe ben ©erroegenen, ber ohne ÄenntntS ber ©orfchriften ein$u=

bringen oerfuchte, fd)neß über bie Gefahren eine« folchen Unternehmen« aufflären. ©etjr

banfenSwert ift be«halb bie oben bezeichnete 3u f
ammenfteUung, bie, mit forgfältigem

©achregifter auSgeftattet, über alle 51t beobachtenben tRücffichten unb gormalitclten Slu«>

fünft gibt unb bie ber ©eadjtung ber beteiligten Greife beften« empfohlen »erben fann.

^olitiirti uulitariidic Martc bon 9Raroffo. W\t ftatiftifchen ©egleitmorten : „SWarotfo

üom politifch'militArifchen ©tanbpunfte". ©earbeitet oon ^ßaut 2angt)an«. —
©erlag oon 3uftu« Gerthe«, ©otha. — ^Jrei« 1 2Rarf.

SWaroffo ift tro^ aller barüber üorhanbenen Siteratur unb tro^ täglicher ßeitung«»

berichte über bie bortigen SBinen noch immer ein unbefannte« Canb, ba« ben ©emohnern
(Suropo« noch auf lange §tit hinaus fchtoer ju löfenbe Stätfel aufgeben »irb; ein

forgfättige« Startenblatt oon biefen ©ebieten m ^anblic^em Format unb ju biÖigem

^rei« mirb be«halb einem oielfach empfunbenen ©ebürfni« begegnen. ^aut
ßanghan« hat fich, burd) feine Striegöfarten für ben ©urenfrieg unb bie chinefifrhen Um
ruhen als berufener ©earbeiter berartiger ©ortoürfe erroiefen. ©ie im Gerthe« fchen

£$nftitut muftergüttig unb mit guten UnterfchetbungSfarben ^crgeftellte karte jeigt in

einem ©pejialblatt bie Umfaffung 3HarottoS burch ba« franjöftfche ©orbringen, femer
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uim ©ergleid) unb jur ©eranfchaulid)ung bct Entfernungen bie europäifdjen «Staaten unb

üftarofto, fobann bie ©trafje oon Gibraltar unb ben Eingang in« ÜJcittelmecr unb cnblidi

Ißläne bon ßafablanca, SDJogabor, langer unb ben ©efeftigungen Oon ©tbraltar. $>ei

Umfcblagbedel ift benufyt jur ©djilberung be8 marolfanifchen ©taatSmejenS, feiner polt*

tifchen (Einteilung unb ©eoöllerung, feiner militärift^en JpilfSfräfte, ber ©erhältntffe bei

gremben in SRaroffo unb beS borten gefjenben ©erfef)r8 unb enblictj §ur Äufjäblung

mistiger gefchichtlicber Daten unb be« toefentlichen 3nf)alt8 ber ©efcblüffe Don aigeciral.

®o roirb ba« »o&lfeite ©latt ein roillfommeneS #ilf8mittel jur Beurteilung ber marol*

ianifd)en grage bieten.

feftug unb Umgebnng. — «erlag bon fö. ©ifenfömfbt, ©erlin NW. 7. — $rriS

2,50 «Diari.

Die gelbtopographen be« beutfcfjen oftaftatifa^en ©jpebitionäforp« unb bie topo»

graphifd)c ©eftion ber ©efafcung8brigabe tinbcti bie 2Ru$e, bie Urnen ber Aufenthalt in

bem roieber frieblid) geworbenen bietet) ber STOttte bot, benujjt, um Pon ber Ncict^baupt'

ftabt unb ihrer Umgebung eine fehr eingebenbe unb forgföltige aufnähme anzufertigen,

bie im SWafiftab 1 : 25 000 in ber fartograpf)t)djen Abteilung ber föniglid) preufciidjen

SanbeSaufnahme bearbeitet toorben ifl Da felbft bie großen #anbatlanten bon 61)ina

feiten metjv al8 ein bi$ jtoei ©latter bieten, fo gemährt biefe Marte mit bem eigentüm*

lidjen redjredtgen £ täbtebitb unb ber Wenge bon 3lnfieblungen feiner näheren unb meiteren

Umgebung eine gan$ neue ©orfteHung, für bie man ben ©earbeitern nur Danl roiffen

fann. Ghinefifche Schriftlichen unb beren Übertragung in lateinifäe Settern fmb ben

Rieden unb SBeilern beigefügt, fie fehlen natürlich bei ben ja^Uofen einzelnen ©auroerlen,

^ngoben, Denfmfllero unb ®rabanlagen, bie bie gan&e fläche allenthalben bebeefen, unb

fo gerabeju ein einbringltdjeä ©ilb oon bem SDcenfchengemimmel geben, ba$ biefe toette

3rläd)e belebt unb burebroanbert. Die (Signatur ber Citienbohn nimmt ftdj al8 3e'dic-

europäifcher Kultur feltfam genug barin au*. Die $arte wirb für milttärtföe 3wede
oon hohem ÜRufcen gemefen fein; fte foflte oon jebem mit Slufmetffamfeit betrachtet »erben,

ber tief) über bie ofiaftatifche grage ein Urteil bilben toiH.

$rafti|d)cr Schiffbau, ©cm Schiffbauingenieur ©oljnftebt, Oberlehrer an ber ftönigL

höheren ©cblffc unb 2Rafchinenbnufchule Äiel. — ©erlag oon SOcaj Saenedr, jpan»

nooer. — 8,60 bjto. 9,40 HRarf.

5118 bierter ©anb be§ „©runbrife be8 9Kafd)inenöaue«\ h«w«89C8coen Pon

Diplomingenieur (Jrnft ^mmerf d)ütt, ift für^lict) ba8 Porliegeube SBerf erfeejienen,

DaSjelbe ift fomohl für ben Stubierenben al8 auch für ben im ©eruf tötigen ^ngemeur
beftimmt unb behanbelt ben ©toff in fehr überfid)tlicher gorm, fo bafe e8 fid) üorjüglid)

al£ 9kd)fchlogeroerf eignet, »üe Elemente be§ ©ebiffe« werben hier in furjer, gebiegencr

gorm befprochen. Die tecf)ntfcr>en frembfprachlidjen »uSbrüde finb befonber« jufammen*
geftellt; ein gute* ©tichroörteroerjeichniS erleichtert ba§ Sluffinben jebeS gemünjehten Schin*-

teile«. Vlu< bie 9Inioenbung ber ©auoorfchriften bed ($ermanifd)en üloQb§ unb bie ©chilbe*

rung ber Arbeiten im ÄonftruftionSbureau ift befonberer SBert gelegt, ©auberc Äbbilbungcn
unb Xafeln perPoUftönbigen ben SBert in fchä^en«roerter SBeife unb machen ba§ ©uetj jum
^anbgebrauch fehr geeignet.» ©rütjn.

Äurje« Schrbuth ber ßleftrotedjnif. ©on Dr. «bolf Shormälen. — ©erlag oon
Julius Springer, ©erlin N., 9)conbijouplo^ 3. — Sßrcte gebunben 12 SWarf.

XaS oorliegenbe 2Berf, ba« al« brttte, oerbefferte Auflage erfcheint, fteht in ber

SÜcitte jmifchen ben populären Darftellungen unb ben Spejtaltoerfen. (£& roitl ben
Stubierenben nid)t blofe mit ben (£rfMeinungen auf bem ©ebtete ber (Eleftrotechmf be»

tannt machen, ionbern eS mirb auch oerfud)t, ihn \r.m e(e!trotechnifchen teufen ju er«

giehen, b. h- ihm D ^c Sorfteflungen unb Slnfdjauungcn anjueignen, mit beren ^ilfe totr

Digitized by Google



Siterotur. 1359

unfi bie ®rfd)einungen in ber ©leltrotechnif erflären. $a8 SBcrf »erfolgt ferner ben

3n>etf
r

ben ©tubierenben in ben 3 taub ju fefoen, bie 93irtung8»peife ber cleftrtfd)en

SJcafchlnen auf matr)ematifchem unb graphifct)em SSege »erfolgen. 5luf eine möglichst

einfache Storfteüung beS ©toffeS tft babet befonberer SBert gelegt. SSon ber ^ö^eren

SDcathematif finb nur bie AnfangSgrünbe ju $Ufe genommen. $a§ Söucf) fann ©tu»

bteienben wie fiebern fet)r empfohlen »erben.

£ei§bampfinafchincnanlagen, ihre SBirtfchafiltchfeit unb SBartuug. SBon 3Ji 2djmibt.
— ÜBerlag: ^olrjtectmifche Söuctjhanblung Ä. ©etjbel. — $reiS 4 SRarf.

$)a& 93uch geroä^rt eine Einführung in bog SEBefen beS $>eifjbampfe8, gi6t Er*

fahrungSbaten für ben Sau üon £eifcbampfanlagen unb befjanbelt ben SBettbetoerb üon

#et§bampfmafchmen mit ©attbampf* unb ©aömafchinen. gär obigeS (>>cbict ift e$ ein

furj unb fachlich gefaxter Öeitfoben. 9Ket§ling.

$te £elegraphie o^ne $rahi. S3on Sugufte 9tigt)t, ^rofeffor an ber llniberfität

Bologna, unb söernharb S)effau, 4$rofeffor an ber Unioerfttät Perugia. — ©raun--

fctjroetg 1907. ©erlag oon gtiebrich ©ieroeg & ©ofm. — 15 bjm. 16,50 SKarf.

SBon biefcm SBerf ift nunmehr bie jroeite Auflage erfd)ienen, welche gegen bie-

erfte erhebliche Erweiterungen aufweift. Es ift für allgemein gebilbete öefer beftimmt,

ber)anbelt ben ©toff aber in fo grünblictjer SBeife, ba& eS auch für ben gadjmann eine

fchäfrenSwerte Erweiterung ber einfchlägigen ßiteratur bebeutet.

SBä^renb im erften Seil bie aagemeinen ©runblagen ber Eleftriiität8let)re ent»

wicfelt werben, befchäftigt ftr£> ber zweite Seil mit ben cleftrifchen ©d)wtngungen , clel

triften SBellen, .Hobärcrn unb Antifo&ärern fowte ben SBettenan^eigern. viernact) get)t

ber SBerfaffer ju bem $aupttetl, ber Selegraphie ohne 3)raljt, über, befpri^t bie Per*

Hin ebenen 2 ii [lerne unb Apparate unb bet)anbelt bann bie brafjtlofe ielegraphte mit

$üfe be8 Sid)tö unb ber ultraPioletten ©dnoingungen.

9118 Anhang finb bie gefeilteren ©eftimmungen über brat>tlofe Selegraphie bei»

gefügt Qam ©chlufc werben nod) bie Erfinbungen beS bänifchen Ingenieurs 93. ^oulfen
tutfi erörtert. Ausführliche 9camen* unb ©actjregifter erleichtern ben ©ebraud) beS SSerfeS

beim ©tubium.

DaS $ud) ift red)t berftänbltch unb ausführlich gefd)rieben unb fann allen 3nter*

effenten warm empfohlen roerben.

ficirfabeu für »nftebler. SBon £an8 Äurt P. ©chrabifch. — »erlin 1907, bei

E. A. ©d)ioetjdjte & ©olm. — 1 äJcarf.

$er Seitfabcn gilt für Älemfiebler unb baS SBeftufambara»©ebiet. ©eine 9tat*

fdjläge beziehen fictj auf bie AuSrüftung. bie AuSrelfe, bie Anfunft, bie Übernahme unb

Einrichtung ber ©teile, inbem fie jebe biefer (Stappen mit fefrr genauen ($elbangaben

begleiten. 2Btr erfe^en baraud, ba| bie Pom &otonialroirtjd)aftlid)en Komitee oerfanbten

„SluSfünfte für ^nftebler" ntd)t mebr bie neuefien S3ert)ältniffe in8 91uge faffen unb in

be^ug auf bie fiapitalfraft ber 91nfieblungglufrigen — nach Anficht beS 93erfaffcr8 —
. etwa« ju höh« ^Inforberungen fteöen. 9Wit roarmer Eingabe an ben ©egenftanb, fteHen»

ipei« in erroa« fraufem 5)eutfch gefd)rieben, wirb biefer „ßeitfaben" für ^ntereffenten

geroife ebenfo roittfornmen rote roertooU fein.

2)o« aWIiiar* £iitterbliebenengefe* oom 17. 2Rai 1907 nebft Erläuterungen ber

roefentlichften Unterjchiebe gegen bie bi«h«r geltenben (Sefefce unb elnjelnen ©ei=

fpielen nach ben frlegSmtnifteriellen 5lu8führung8beftimmungen Pom 1. $uli 1907.
— Dlbenburg. ®erharb ©taüing. — 60 Pfennig.

$ie Heine ©efe^eSauggabe mit ihren Erläuterungen bürfte fich ale ein brauch»

bore* Hilfsmittel bei ber Ausführung biefer recht fd)roierigen Sorfchriften erroeifen.
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Grjieher bed jnrcufjifcheu lyttrtS. Jperaudgegeben öon ©eneralleutnant t>. ^Jclct-

«Ratbonne. ^weiter ©anb: Äönig grtebrld) SBilbelm 1 unb gürft 2eo»

polb 1. ju 3lnbalt*5)ejfau. Von Seutnant Sinnebad). $reid 2 Warf. —
ßejjnter ©anb: äRoltfe. Von ©eneral ber Infanterie b. ©turne. |h?t8 3 Wart
— ©. ©ef)rd »erlag, Berlin W. 35, ©tegti^crftra&e 4.

Wl biefen belben ©änbfyn wirb bie im ganzen jwölf ©änbe ftarfe Sammlung
abgefdjloffen. S)le (Stn^elbarfteQungen foflen in ooltdtümllcber, jebodj auf mifienfdjaftlid)er

©runblage berufjenben $orm biejenigen SKflnner fd)ilbern, bte für bie (Entwidmung bes

£eered oon erjie^erif^er ©cbeutung gewefen ftnb. £>er 3roe^ W öortrefflid) erretdjt,

bte Sammlung fann auf* wärmfte empfohlen werben, befonberd für ©dml* unb SRititär*

btbltotheten. Von ben beiben legten ©änben berbient bie ©iographie SRoltted befonbere

©eatbtung. ©ie fonnte woljl leinem ©efferen übertragen werben, ald bem Verfaffer, ber

im ©ronen Hauptquartier ben §elb$ug gegen ffrranrreid) mitmadjte.

Von ber Verlagdfirma roirb und mitgeteilt, bafe ein ©önner bed

Unternehmend, um bie tunlid)fte Verbreitung bed SB er f8 in ®d)ul» unb
aftilttörbüdjereten JU förbern, eine namhafte ©elbfumme gefiiftet t)at. SMcie

ermöglicht ed, bad ganje SBert, meld)e8 fonft 20 Wart foften mürbe, für

6 Warl abzugeben. 6d flehen für biefen ftmed im ganzen 2000 (Eremplare

bed SBerled jur Verfügung. SBtr wollten nietet unterlaffen, bie Vermalter
unferer ©üdjereien auf btefed Ängebot befonberd ^ingumeifen. Änträge
finb an bie Verlagdf irma ju rieten.

Äoppenftelner, Mnt., !. f. Hauptmann: $te Warnen ber ftriegöfdjtffe. (frfte& £eft:

Wufjlanb unb Qapan. — Verlag oon ttarl ©erolbd ©olm in SBien. 1907. —
$rei8 3,40 War!.

<5)ad Xbema, bad mir im 3uliheft jum ©egenftanb einer (nappen ©fi^e matten,

bat bem Verfaffer bed oben bejetdmeten ©udjeS Slnlafc $u einem fefjr eingehenben föftemati*

fd)en ©tubtum gegeben, inbem er barin bie gefamten Slottenliften Wufjlanbd unb 3apon$

burd)get)t, unb einem jeben einzelnen tarnen feine Deutung ju geben trachtet Sterbet

fügt er ben ffiflotifd) bebeutfamen Warnen überall eine Heine ftbhanblung über ben 9nla§

biejer Wamengebung unb bie berreffenben Sßerfönlithfeilen, ben geographica eine ent«

ipredjenbe fachliche Erläuterung bei, mätjrenb bei ben mtothifct)en ober rein fömbolifoen

Warnen auf bie betreffenbe Sage ober bie fonftigen Unterlagen ber $c£eidwung öerroieien

roirb. 3nljatt$Der$eidmiffe, getrennt für Wufjlanb unb 3flpan, erteiltem bie ©enu^uira

wäfjrenb eine borangefdjicfte allgemeine ©etradjtung ju ähnlichen (Ergebniffen fommt »ie

unfere ©fi^e. ©o bietet bog Vut^ natürlid) fe^r toiel me^r al« unfere Heine «b^anb*

lung, unb e* roirb Denjenigen, bie fid) für ben ®egenftanb intereffteren, geroii aufeer*

orbenüic^ roiflfommcn forole auc^ für bienftlid/e Qmtit nü^Hd) fein. Vei ben eroberten

früheren ruffifa^en ©d)iffen ift bie (Srtfiuterung i^re§ ehemaligen Warnend im Äbf^nitt

über 3apan gegeben; e* roflte Pielleic^t öorju^c^en gemefen, biefe Warnen in einem

Sinzing ^u Wufelanb ju be^anbeln, ba fte fo leichter $u ftnben mären.

«uf bie Sortfe^ung finb rolr im ^inblitf auf unfere eigenen Vorfhibten ju beT

erwähnten Sfijje fe^r gefpannt.

$ie Hamburg— 3lmerifa*i*inie. Sine Polfdwtrtf^aftliAe ©tubie Oon Ztyto ©utmann.
— Verlag (Jontinent ©. m. b. Vcrlln W50. — 2 SRarf.

Verfaffer fGilbert bte fdjwterige ©ntwicflung, mit ber bie „^apag" ju ffimpfen

hatte, unb ben gewaltigen Suffchwung, ben fie genommen hat, feit ihr jefeiger ©eneral-

bireltor Ulbert V allin an bie ©pi^e be$ Unternehmend getreten ift ®r benu^t biefei

latbeftanb ju ber Ausführung, ba| nicht Organifationen unb Verhältniffe, fonbem $erfos>

lid)feiten im wirtfdjaftlichen ßeben Erfolge zeitigen. 3Sir wollen bad gelten (äffen unter

ber Voraudfefrung, bog bie $erf5nli(hteit auch ben ©oben oorfinben mu|, auf bem fie
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acfern unb ihre ßraft betätigen fann, ba fie ofjncbem im Kampfe mit ben ©erbältniffen

untergeben mufe. DaS QTbetna ber Hamburg—Simerito^Sinie haben mir fct)on wieber&ott

an biefer ©teile ju befpreeben Hnlafe gehabt, bie ©uttnannfcfje Arbeit erferjeint aber feljr

geeignet jur ©efrhäftigung mit biefem intereffanten ©egenftanbe.

^ebi.yuolberidite über bie beutföett 8d|u^ebtete für baö 3<Ujr 1904/05. $erauS*

gegeben oon ber Stolonialabteilung be« Ausmärttgen Amts. — Berlin 1907. (Ernft

©iegfrieb SWittler unb ©obn, königliche $ofbucbbanblung. — 7,50 9J?arf.

>i aQgemeinen melbet ber ©eriebt geringe ©efferuna, beS ©efunbbeitS$uftanbe?/

fetner Inbetriebnahme einiger neuer Sfranfenrjäufer unb an einigen ©teilen ©ermebrung
beS örtlichen «ßerfonalS, ber AuSbebnung ber meinen «nfieblungen entfpredjenb. 3n
Deutfcb*Dftafrtfa oer^inberten ungünftige llmfiänbe, bie ärztlichem ©influffe ntc^t unter«

lagen, eine roefentlicbe ©efferung ber SWalariajiffern. Die $eft im 3m*ern liefe nad).

Sn Kamerun mürben unter ©etonung ber ^gienifc^en ©efirebungen gortfebritte erjielt.

Der Oefunb^eitSjuftanb SogoS mar günftig bis auf bie ©elbfieberffiOe in Anecbo unb

bie f)olje ^ranfbeiröjiffer ber gefangenen Hottentotten. Die Anlage eine« ßepraborfeS

wirb geplant. Über ©ubmefiafrtfa liegt ein ©ericf)t nicht üor. Die ©djujjgebiete tn

ber ©übfee brauten menig Sinterungen; über ba«! gan^e ©übfeegeblet jog eine jum $eil

mit ferneren ^olflejuftönben auftretenbe 3nfluen$aepibemie t)tn. Die ©iebfeueben AfrifaS

werben im bieSjäfjrigen 5öertcr)t ntc^t bearbeitet. jur ©ertb*©erltn.

Spidnarb mit tage. ©on £ofrat <ßrof. »lanbt. gmeite, flar! öerme^rte Auflage. —
©. ©. ScubnerS ©erlag, «erlin unb Seipjig. — 2 SRart

Die erfle Auflage biefe$ ©udjeS befpracben mir im Jahrgang 1905, ©eite 1552.

©ein 9teuerfcf)einen nad) perbältniSmäfjig fo fur^er 3eit fdjeint unS ein erfreuliches 3eid)en

für ba« ©achten unb bie Ausbreitung beS ©erftänbniffeS unb 3ntereffeS an ben ©ptet=

nad)mittagen, bie man $ur Erholung unb Auffrifdmng unferer ftubenboefenben ©dwljugenb

frei ju galten beginnt, i'tit bem 93erfoffcr möchten mir bem obligatorifcben ©pielnadjmittag

baS ©ort reben, ba leiber, fotoiel mir — in ©erlin — ju beobachten ©elegentjeit t)aben,

bie Drücfebergerei, Pielleicbt im jpinblüf auf bie Unbequemlicbfeiten beS meift jtemlid)

weiten SöegeS, aü^uff^r im ©Zwange ift. ©erabe bie recht fdjmierigen ©erliner 33er*

bä'ltniffe Dürften Pielleicbt in einer Neuauflage befonbeter ©erütfficbtigung mert fein.

Cf utfdicibniigeii beS 9ieid)3mUiiärgcrid)t£. herausgegeben pon ben ©enatSpräftbenten

unb bem Obermilitäranmalt, unter 2)(itrotrfung ber iuriftiidjen SRitglieber ber ©enate

unb ber 3Kitglieber ber SKilitäranroaltfctjaft. 3e^nter ©anb. — ©erlin 1907.

©erlag Pon granj ©al)len.

Der ©anb bringt auSjugömeife 81 Sntfcbeibungen. Mehrere Pon it)nen, bie in

21nbetrad)t ber Dienftfteüung beS AngeHagtcn unb beS ©egenftanbeS ber Unterfudmng

weite Greife intereffieren, finb burdj bie treffe allgemein befannt gemorben, j. ©. bie

9rr. 1 unb 9lr. 33, in benen e& ftd) um öffentliche ©efebimpfung pon Einrichtungen unb

©ebräucfjen einer ber djriftUcfjen Jfircben burd) einen einer anberen dnifilichen Äirdje

angel)örenben ©etftlichen Ijanbelte. ©on ben übrigen dntjetjeibungen mnllen mir unfere

rmlitiui iitcn Sefer auf jmei befonberS aufmerfi'am machen. Dad 9ceict)dmtlttcirgertcr)t r)at

ficcj bereit« früher bar^in ausgesprochen, ba§ llngehorfam gegen einen ©efet)! in Dienft«

jachen im ©inne beS § 92 SK. ©t. ©. ©. auch »fahrläfftg" begangen roerben fönne. 3n
dlx. 3 ift eS auf ben ©egriff ber 3ahrlfi)Ttgfeit näher eingegangen. ©S ftanb bort bie

f^rage $ur (Sntfcheibung, ob in bem ©ergeffen eines ©efehlS unter aQen Umftänben eine

AiUivläiüflfcit ju finben fei. Diefe §rage t)at baS SteichSmilitärgericht öernelnt. hierbei

ifi eS Pon ber Erwägung ausgegangen, ba§ auch C[n f^brla|"ii^ begangener llngehorfam

auf feiten beS iäterS ein ©erfchulben PorauSfe^e, bafe aber ein ©ergeffen nicht not«

roenbig ftets ein ©erichulben enthalte. 9ir. 37 bebanbelt baS ©erhältniS sroifchen bem
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©erichtSoffiaier unb ben bon ilmt bemommenen Sßerfonen (3*ugen ober Vefchulbigten).

DiefeS Verhältnis fei nicht badjenige beS Vorgefefoten gegenüber bem Unteigebenen. I ic

mtlitärifche Vorgefefoteneigenfcbaft be8 ©erict)t8offfyier8 trete hinter ber ib,m in gleicher

Seife n>ie bem ritterlichen SDtilUärjuftiabeamten jufommenben ©igenfebaft al& ©erichtS*

perfon juiiirf. ©eine gunftionen feien ebenfo nne biejentgen beS SlriegSgerichtSratS ntdjt

fpejifiid) militärtfd)e, fonbem allgemein äffen tlictorcchtlicrjc, bem ftaatlicben ^roeefe georb-

neter SHecbtSpflege im £>eere bienenbe. ©eine Vefugniffe fönnten batjer auet) nidjt weiter

reiben als bie befi richterlichen Veamten. (£benfo fei bie Pflicht be« Angeflagten unb
ber 3<u9™ jur AuSfage bjro. jur wahrheitsgemäßen AuSfage gegenüber bem ©erict)t8*

offnere analog bem Verhältniffe be« Angeflagten unb 3eu9en bum richterlichen Veamten
ju beurteilen. Unroabre 3«ugenau8fagen gegenüber bem ©erichtSofftjierc feien baljcr nicht

nl« Velügen eine« Vorgefepten in bienftiieher Angelegenheit nach § 90 SR- ©t. @. V.
ftrafbar. Vielmehr fönnten fte ebenfo roie untoabre 3cugcnau§fagen gegenüber rid)ter*

liehen Veamten nur unter bem ©eficbtgpunfte ber Vegünfiigung (§ 257 ©t. ©. V.) ober,

fofern fie beeibigt feien, ber (£tbe«oerlefcung (§§ 154 ff. @t. ©. V.) beftraft »erben.

SReict)SsaWarine^mt: Segclhanbond) für baö 3Wittclmecr. VI. Xeil: Da« «briarifd)e

Meer. — Verltn 1907. ©ebrueft unb in Sertrieb bei ©. ©. Mittler & ©ofm,
tfönigl. ^ofbuchhanblung. — ©ebunben 3 äWarf.

®3 umfaßt bie jpftfüfte Stalten« bon ®ap ©anta SWaria bi fieuca norbroärt«.

bie lüften unb ^nfeln Öfterreich^Ungarn«, Montenegros unb Albanien* füMicti bi« £um
©olf oon Arta. Der 3nf)alt beruht auf ben neueften Veröffentlichungen unb ©eelarten

fomic ben Fragebogen ber ©eeroarte. Die magnetifchen (demente in Abidjnitt I fmb üon
ber Deutfcrjen ©eeroarte bearbeitet, bie übrigen Angaben bort über SBinb unb Setter,

Strömungen, ©c^eiten, Dampfer* unb ©eglertoege entflammen bem bezüglichen öfterrrich'

ungarifchen ©egeihanbbuch ber Abria. Der oorlicgenbe Vanb, ju bem noch ein Reiben

mit ßüftenanftchten erfcheinen wirb, fcrjließt fich rofirbig feinen Vorgängern an. M.

ffleicb>3Rarine'$lmt: ©cqcUiaubbud) für bie Dfrfee. II Abteilung: DaS Äattcgat unb

bie Zugänge jur Oftfee. Vierte Auflage. — ©erlin 1907. $n Vertrieb bei

D. Weimer (ffi. Vob,fen). — ©ebunben 3,50 3Rarf.

Die neue Auflage ift nach oen neueften (Srgebniffen ber bäntfdjen, fehmebifebf«

unb beutfehen Vermeffungen berichtigt. Die Angaben über bie beulten Stuften finb

außerbem bon ben ftüfienbejirfSämtern, SBaffeibauämtern unb Sotfenämtem nachgeprüft

Die Abteilung umfaßt ba« ©ebiet füblich ber Sinie ©tagen— $aternofter«©chärtn btf

jur Sinie ©ct)leimünbe— Saffebjerg— Cappel unb 9?ernS Splint— galfterbo fotoic bie

Öahrmaffer jroifchen ben bänifchen ^nfeln. Drucf unb Ausstattung ftnb bie gewohnten

guten. M.

Veröffentlichungen be« ^t)brograpl)ifcr)en Amte« ber ftaiferlichen unb königlichen Srieg«*

marine in $o(a. ©ruppe II: ^al)rbnrt) ber uteteorologifdjen, erb magnetifchen

nnb feiömifthen Beobachtungen. SReue golge, XI. Vanb (XXXV. Jahrgang ber

ganzen Steibe): Veobachtungcn beö ^ahre« 1906. herausgegeben bon ber Ab»

teilung ©eophttfil. — $ola 1907. Äommiffiondoerlag bon ©erolb <& (Jo. in fBien.

Der neue Vanb bringt in getoohnter Anorbnung bie Veobachtungcn be« SQh^f*
1906. Sin Anhang gibt bie SBinbbeobachtungen am Leuchtturm auf ber flippe $orer

unb bie SWonotS» unb ^a^redüberftc^t nach ben Xerminbeobachtungen in ©ebenico unb

nach ben Stegenmeffungen in Jeobo. IL

K. C. ^anjer« unb Äappcugefrfiof?. Von Ingenieur ©Anger. — «attonüti C r

Verlag bon ©. ©iotnna. — 1 9ftart.

Verfaffer fchilbert bie (Entroicflung ber ^Janjerfrage bom Vombarbement bon &in*

burn an bi« auf bie ©egenroart unb im 3ufammenhang bamit ben Äampf, ben oer
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21rtiflerifi gegen ben ^onjer geführt bat (Er bemüht fid), nad) SRöglidjfeit allgemein

t>eiffänMid) $u fein unb bod) ba* Problem „geomerrifd) begreiflief)" ja madjen. ©o
etfoebeet bie Heine ©tubie trofcbera einen aufmerlfamen, gebulbigen Sefer, . aber mit für

biefen bfirfte fte gefdjrteben [ein unb ttrftb fte ben geroünfdjten 9?u{jen ftiften. ®te totrb

bem ©erftänbniS fud)enben Saienpublifum Hat macb/n, toeSljalb e* in ber (Entrotdlung

biefer 5rage leinen ©tillftanb gibt, unb bie§ SSerftänbntS erfdjeint notmenbtg, nenn man
Don biefem Sßublitum berlangt, bog e$ au« btefem Xatbeflanbe bie Solgen jie§t

laftil be« £rnPPcn«©anitat$bienpeö auf beut ©djladjtfelbe. ©on 85 ff (er, SRajor.

— ©erltn 1907. G. ©. HRlttler & ©o&n, IHmlgl. £ofbud)b>nblung.

SHe für ©amtfltSofffyiere unb für Offiziere aller SBaffen, bie ftd) mit Gruppen*

Tüfnnmg befdjäfttgen, feb,r »ertootle <5d)rlft erfdieint nunmehr in jweiter, auf ©runb ber

neuen ttrieg§=©anitöt8orbnung umgearbeiteten Stuflage. $>a§ 53ud) b>t fomit bie allgemeine

Sßeadjtung gefunben, bie e8 burd)au$ berbient.

Organtfation unb Ausübung ber Äabatterie für ben moberuen Aricg. ©on b. ©ern*
Ijarbt, ©eneralleutnant — ©erlin 1907. <E. ©. äRtttler & ©ob>, Äönigl. #ofs

bud)b>nblung.

3)er moberne Stieg fteHt berfinberte Anforberungen an bie brei ©äffen, gnfanterte

unb Artillerie Ijoben l(jr ftampfoerfabren bereits bem an&upaffen gefugt Oes frfjeint, als

ob bie fiabatterte langfamer auf biefem SBege folgt $)le borliegenbe ©djrift roeift m
geifhwller, anregenber unb Ijödjft beachtenswerter Seife auf bte Anforberungen fin, bie

tjeute an bie ftauaUerie herantreten.

2öic füt>rt ber ©atterieführer feine ©atterie jmeefma^tg in bie geuerftellung ? ©on
91 n ber«, Hauptmann. — »erlin 1907. ©. ©. Mittler & @o$n, ttdntgl. £of*
bud)b,anblung. — 0,65 SWart

(Sine redjt praltifd)e Heine ©djrift jur (Einführung in bie ©attertefü&rung im

©efedjt für bie Offiziere aller «Baffen.

Patron ttenbttnft, ©efcdjtö^ unb 9?abaufflärung ber Infanterie, ©on Immanuel,
SRajor. — ©erlin 1907. (E. & Mittler & ©obn, ÄöntgL $ofbud)b>nblung.

Wad) ben (Erfahrungen ber neueften ffriege fann bie ftabauerteaufflärung allein,

beionber« bor bem ©cfedjte, feineöfaHS ausreißen. $tc gnfanterte mu§ felbft für bie

9lat)aufllärung forgen. $>te borliegenbe ©ebrift gibt einen reebt banfenSmerten ©eitrag

jur Söfung biefer für baS moberne ©efedjt fo mistigen Srage. (Einige praftifdje ©ei«

fptele auf bem $lan erläutern in 5roe(fmA|iger SBetfe bie 2ef)re.

Heu erföietietie unb unter „fiteratu*" nu&t befp*o$ene Mtyei,
(5Die mit einem * bejticbneten 8ua)er fmb in bet $auptKMioti)eI be* 9ieic&>9iarine.9lmta oorbanben.)

ü. Altrod: 3>a3 ShiegSjpiel. (Rne Anleitung ^u feiner £anbf)abiing. — ©erlin 1908.

®. ©. SWittler & ©o^n. 4,50 «Wart

Clark e, Sir G. 6.: Fortiflcation, its past achievements, reoent development
and future progress. 2. Edition. — London 1907. J. Murray. 18 ah.

Die ©eeftro|enorbnung oom 5. Februar 1906. gmette Auflage. — Hamburg 1907.

2. grteberia)fen & (So. 0,60 SKarf.

t>. Sefienberg, ©ro|=8lriebrta)Sburg. 3»eite Auflage. — Siffa i. <ß. 1907.

S. (Jbbecfes 93erlo
fl . 2,00 ÜRart

1907. ll.$eft. 89 n .
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* grleberict, Dr., ©.: $le Sdjiffaljrt ber Snbianer. — Stuttgart 1907. ©trettet

& ©gröber. 4,00 SRart

* §eta, Dr., unb ©rnft, Dr., ^ttarftrafgertdjtSorbnung nebft ©nfüt)ruitgg;

gefe^. Bierte Auflage. — Berlin 1907. g. Bat)len. 4,00 SWari.

Laurier, H.: Lea errears et les malhenrs d'nne marine. — Paris 1907.

R. Chapelot & Cie. 2,00 SRart

* ßion, Dr., Sropentjljgienifdje Äatfdjtöge. — SRünchen 1907. O. ©melin.

1,50 3Rart

* p. ßi*jt, $rof. Dr., $a$ Bölterrecty, foftwnatifö bargefteUt fünfte Auflage. —
Berlin 1907. O. £ärtng. 11,00 SRart

* Loi da 17 avrii 1907 concernant la securite* de la navigation maritime et la

röglementation da travail ä bord des navires de commerce. — St. Brienc

1907. F. Guyon. 1,00 SRart

* tv Müller, ©efäid)te be« geftungStriege* Pon 1885 bi« 1905 eln^liefelid) bei

Belagerung pon $ort flrtyur. — Berlin 1907. & ©. SKtitler & ©ofa.
6,00 SRart

*$fjtllppfon, $a8 9Wittelmeer*©ebiet, feine geograpr)i|dje unb fulturefle (Eigenart

3»eite Auflage. — ßetp^tg 1907. B. ©. fceubner. 7,00 SRart

* Plessiz, M.: Lea moteurs marins a pltrole lampant. — Paris 1907. Bureauz
de la Locomotion Automobile. 1,60 SRart

* ©cfjlofe, SR.: Öfterreid)*Ungom8 VJlafy jur ®ee. — Hamburg 1908. ®refe k Siebe*

©chmölber, $>ie BiQigteit al* ©runbloge be§ bürgerlichen SRedjtS. ©n Bettrag

$ur Berichtigung ber amtlichen ffiecbtSauffaffung. — $amm i. ®. 1907. <£. ©nebfet).

4,50 SRart

Submarine signals. — Boston 1907. 2 sh. 6 d.

* %x%x. t>. lettau: SIcfjtjefjn SWtmote mit Äufjlanb« #eeren in ber 2ttanbfdjuret ßmetie

Auflage. — Berlin 1907. <£. ©. SRittler & ©ot)n. 20,00 SRart
* Weale, B. L. P.: The trnce in tne East and ita aftermath. — London 1907.

Macmillan & Oo. 12 sh. 6 d.

Inhaltsangabe von Zritfcbriften.

(Srlftulcrung ber MMütjungen am ©djlufj.)
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Die marine«Porlagc 1908.

A. (Entwurf eines (Befdjes

^ux 3inbentng becf § 2 be$ ©efetjeS, betreffenb bie beutfctye ftlotte,

»om 14. 3uni 1900 (9*eicf)$-®efe$blatt 6. 255).

2öir äBil^elttt, bon ©ottes ©naben $eittfd)er Jtatfer, Äönig

uon Greußen jc.

rerorbnen im tarnen bes fflet<§3, na$ erfolgter 3uftimmung be3 93unbe§rat$ unb be$

iHei$*tag*, roaS folgt:

(Sinniger ^aragrap^.

«n ©teile be« § 2 be« ©efefces, betreffenb bie beutle flotte, Oom 14. ^uni 1900

(<Hei$S*®efefcbl. @. 255) tritt ber naajfolgenbe

§ 2.

Ausgenommen bei ©djiffsoerluften follen £inienf$iffe unb Äreu^er naa? 20 $a^ren

erfefct werben.

Die griffen laufen oom $af)re ber Jöeroilltgung ber erften SHate bes $u er*

fefcenben ©duffeS bis gur ^Bewilligung ber erften SRate beS ©rfafcfdjiffeS.

$ür ben 3«traum oon 1908 bt« 1917 werben bie ©rfafcbauten no4 ber Sin*

Tage B geregelt.

Urfunblidj ufro.

begeben ufro.

a»otine'»unbf(ft«u. 1907. 12. $cft. 90
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Anlage B.

Verteilung bet in ben ^aljren 1908 bis 1917 einfdjliefjUtt) oorjune^menben

©rfafebauten auf bie einzelnen $al)re.

ßrfa&iabr

- -

©rofje

Sreujer

.

Äleine

Jtreujer

1908 3 — 2

3 — 2
IHK) oQ o

2 2

1 1 2

1 1 2

1 1 2

1915 1 1 2

1 1 2

1 1 1

Summe 17 6 19

Begründung.
©djon bei ben SBerbanblungen über baS erfle frlottengefefc im ^a^re 1898 ift

oon bem Vertreter ber Verbünbeten Regierungen barauf Ijingewiefen worben, bafe bie

SebenSbauer ber tfinienfajiffe mit 25 $a§ren möglidjerweife &u $oa) bemeffen fei.

(S5gt. Jöeriäjt ber Vubgetfommiffion »om 17. SWärg 1898.)

£)ie 25 jährige ©rfafcfrift rennet im Sinne beS ®efefeeS Don ber Bewilligung

ber erften Diäte beS gu erfe&enben ©djiffeS bis jur Bewilligung ber erften diäte be*

(SrfafcfdjiffeS. $ür bie SebenSbauer ber ©djiffe im militärifd)en unb tedjnifcbfir

«Sinne fommt aber ein erljeblidj größerer Zeitraum in $3etrad)t.

$)er militärif « tec^nifc^e (Geburtstag eines ©djiffeS ift nidjt ber Jag ber öe*

Billigung ber erften Rate, fonbern ber 3e^un^ oc* enbgültigen geftfefcung ber Nr

Äonftruftion jugrunbe &u legenben militärifc&en unb ted}nif$en ftnforberungen. genin

erfolgt bie SluSrangierung eines ©djiffeS nidjt bann, wenn bie erfte Rate beS ©rfafr

fdjiffeS bewilligt wirb, fonbern erft bann, wenn baS Qhrfafcfdjiff fertiggeftellt ift

unb in ben ftrontbienft eintritt, ^nfolgebeffen finb bie 8inienfü)iffe bei ifcrer &»*

rangierung nity 25, fonbern in Söirflid)feit etwa 30 ^afjre alt ©ie fuib bann, wie

bie (£rfat)rung in allen Karinen gelehrt $at, oöltig überaltert unb $ur Verrocnbun^

n ber ©djladjt in ben legten ^a^ren nia)t me§r brauchbar gemefen.

3)ieS ift begrünbet bura) bie fajnellen £ortf<§rttte, bie auf allen ©ebieten ter

©duffbau*, 2ttaf(f)inenbau* unb S©affen*$eamif anbauernb gemalt werben unb fcener.

jebe 3)?arine Rechnung tragen muß. 9ia$ ben Erfahrungen, bie feit bem erften ftletteit

gefefc gefamtnelt worben finb, fte^t eS feft, ba& bie tfebenSbauer ber ?inienfü>iffe «t

fürjt werben mufj, wenn bie ©d)iffe bis ju tyrer ÄuSrangierung $ur SBerwenbung r

ber ©d>larf}t geeignet bleiben folleu.

£>ert>orragenbe ftadjmänner frember Karinen finb ber Hnfi^t, bafe bie hebere

bauer eines LinienjcWfes 15 bis 20 ^abre niajt überfajreiten follte. Bei ber %cxtt
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rung ber SJerbünbeten Regierungen, bie ÖebenSbauer ber £inienfa)iffe in bcr bis*

fyerigen 93ered)nungStoeife auf 20$a$re feftjufefcen, beträgt bie roirflidje Sebent

baucr oom ÄonftrufttonSbeginne bis $ur ÄuSrangierung immer nod) ettoa 25 ^a^te.

tiefer ^ettraum ift in Hnbetrad)t ber anbauernben ^ortfd)ritte ber £ed)nit nod) fo

lang, bajj an beffen (£nbe ein £tnienfd)iff für bie SSerroenbung in ber erften ©d)lad)t*

Ii nie faum nod) in $rage fommen wirb.

$>urd) bie SBerfürjung ber ßebenSbauer ber 8inienfd)iffe »erben in ber $eriobe

1908 bis 1917 brei 8iniem*d)iffe rae$r erfafcpfUd)tig als bisher. Um biefe brei ©ajiffe

in ber jefcigen (Srfafctabeüe — Änlage B beS ©efefee«, fietye «Seite 1374 — unter*

^bringen, ift eine neue Hnlage B erforberlid).

pr eine fold)e neue Anlage fprid)t aud) nod) ein ^weiter ®runb. Sollte man

unter 93erüdYid)tigung ber oerfüraten CebenSbauer wäljrenb ber $eriobe 1908 bis 1917

bie 2inienfd)iffe unb großen Äreu^er in benjenigen ^a&ren erfefcen, in benen fte nad)

§ 2 Slbfafc 1 jum (Erfafce $eranffe§en, fo mürbe fid) infolge ber ungletdjmä&tgen Sie*

roiüigungen früherer Qafjre nad)fte&enber ©rfafcbauolan ergeben:

<£rfa$ia$r Linien] cqt|K
Orofce
Ärcujet

©umme

2 1 3

6 6

1 1

1911 2 2

1912 2 2

1913

1 1

4 4

1916 1 2 3

1917 1 1

Summe 16 7 23

Cin berartiger ©auplan ift unrationell. <ES ftnb ba^er in ber neuen §ln

läge B bie oon 1908 bis 1911 fäüig »erbenben elf Sinienfd)iffS*(£rfafe&auten mogltd)ft

glcidjtnäjjig auf bie erften 4 ^afjre oerteilt, bie oon 1912 bis 1917 fällig werbenben

©rfafcbauten für 8inienfd)iffe foroic bie (Erfafcbauten für große Jheujer auf bie

folgenben 6 ^a&re, üi roeldje im ^nteteffe ber ®leid)mäßigleit nod) ein ©ria&*Sinienfd)tff

aus ber 3cit naa) l91 ? hineingezogen ift. 3UI« SluSgleta) ift ein gro&er £reu$er*

(Srfafcbau auf bie ^a^re nad) 1917 aurürfgefdjoben roorben.

$>ie (Äefamttoften bcr Slnberung beS ®efefeeS fommen etwa ben Soften oon

brei tftnienfd)iffen gleid).
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Die alte Raffung beS § 2 be3

ftlottengefefreS oom 14. $um 1900 lautet:

§ 2.

Ausgenommen bei ©djiffsoerluften

foflnt erfe^t werten

Simettfdjiffe nadj 25 3ab,rcn,

ttreu$er nad) 20 3af)rcn.

Die frriften laufen oom $a$re ber

Bewilligung ber erften fltate beS ju er*

fefeenben ©d)if?eS bis gut Bewilligung ber

erften Wate beS (ErfafefdjtffeS.

$ür ben äeitraum oon 1901 bis

1917 werben bic fcrfafcbauten nad) ber

Anlage B geregelt.

Anlage B.

Verteilung ber in ben ^a^ren 1901 bis

1917 einfdjliefjlid) boraune&menben ©rfafc*

bauten auf bie einzelnen ^ab,re.

Die neue Raffung beS § 2 be*

j

frlottengefefeeö uom 14. $uni 1900 foü

lauten:

§2.

Aufgenommen bei ©djtffSDeTUijren

foflen £tnicnfdjiffe nnb Ätrcujcr nad)

20 ^alpen erfc^t werben.

Die Triften taufen Dom §a§re bw
Bewilligung ber erften Wate beS ju er*

fefcenben ©d)iffes bis $ur Bewilligung ber

erften Wate beS <£rfafcfd)tffe$.

pr ben 3eirraum oon 1908 bis

1917 werben bie Chrfafcbauten nad) ber

Anlage B geregelt.

Anlage B.

Verteilung ber in ben ^a^ren 1908 bis

1917 einfd)liejjlid) oor&une$menben ffrfa$*

bauten auf bie einzelnen ^abre.

Grfa&jaf>r
Sinien«

Wiffe

®ro&e
Äreu3er

Äletne

Äre^er .^reujer

Äletne

Areu;er

mi . . .

1902 . . .

1903 . . .

1U04 . . .

J'JOÖ . . .

IUOO . . .

in"7 . . .

2

/

1

1

1

1

2
2

2
2

1908 . . .

1909 .. .

1910 . . .

1911 . . .

1912 . . .

1913 . . .

1911 . . .

1915 . . .

1916 . . .

1917 . • .

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1908 . . .

1909 .. .

1910 . . .

1911 . . .

1912 . . .

1913 . . .

1914 . . .

1915 . . .

1916 . . .

1917 . . .

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
•»

2

2

2

2

1

Summe oon
1908 bi« 1917 13 7 19 Summe 17 6 19
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B. Denfefdirtft

^orbemerfung juui <£tat 1908.

Die notwenbige »erftärfung ber Äüftenbefefttgung, bie ©Raffung einer Dorf*

anläge an ber ©tbe, «Mehrausgaben auf bem ®ebiete ber ©ausbauten unb ?(rmie*

rungen, eine »eitere 93efafcung$»erftärfung ber ©$iffe, ber ©rfafe ber oeralteten

©egelf<hulf($tffe für ©ecfabetten unb Schiffsjungen burch mobernere ©chiffe, fchließlich

auch ©efolbungS« unb Sohnerhölmngen fomie bie (Erhöhung ber Xafelgelber unb Schiffs*

oerpflegungSgelber matten eine neue ©elbbebarfsberechnung erforberlia).

1* ^djtffebautcu mit» $(rmtcruttßctt«

a. SWehrfoften ber ©$iffe unb 2orpeboboote.

$n allen größeren ÜRarinen wirb raftloS baran gearbeitet, bie artiüerifttfa?e

Armierung (®efd)üfce unb SWunitton) fowie bie Storpeboarmierung ber ©djiffe unb

Sorpeboboote immer mehr j$u oerooHfommnen.

©ollen bie beutfchen ©djtffe unb Sorpeboboote hinter benen anberer Motionen

in ihrer tfeiftungSfähtgfeit nic^t gurütfbleiben, fo fann auch bie beutle Marine fi$

ben möglichen tedmifchen 33erbefferungen nicht entgehen. Die« bebingt eine $reis«

fteigerung ber ©a)iffe unb Xorpeboboboote, bie bura) bie allgemeinen XeuerungS*

»erhaltniffe noch »ermehrt wirb.

b. Erhöhung beS ©<hiffbau»töeferöefonbS.

Die flnforberungen an ben ©chtffbau*föeferDefonbs finb fehr beträchtlich ge*

werben. 3unächft fa&en bie Erfahrungen beS 9tuiTifa)«iapanif^en Krieges ein

gefteigerteS ©cbürfntö nach ©pejialfchiffen (ÜRinenbampfero, ©erfftattsfchiffen, flohlen*

bampfern ufw.) jur ftolge gehabt.

ferner $at fidj in allen größeren üttarinen utehr unb mehr bie Wotwenbigfett

ergeben, ben mobernen ©Riffen, um baS ©chiffSmatertal bauemb friegSbrauäjbar $u

erhalten, ro&^renb ihrer «ebenSbauer einmal eine größere (Srunbreparatur guteil

werben $u laffen. SBet biefer (Gelegenheit erhalten bie ©djiffe bann auch btejenigen

tedjnifchen SBerbefferungen, bie ficb im Saufe ber bisherigen ^nbienfthaltung als

wüniäenewert unb ausführbar ^eraudgefteQt haben.

grür biefe Qtotdt reicht ber bisher oorgefehene ©chiffbau*SReferöefonbS in £>öhe

üon 12,4 ÜRillionen SWarf jährlich nicht mehr aus. Die Änforberungen an ihn werben

vielmehr auf burdjfchnittUch 20 Üttillionen 2Rarf im Safjre anwarfen.

c. Erhöhung beS gonbs für Unterfeeboote.

Die Motwenbigfeit, für Unterfeeboote mehr Littel aufauwenben, als bisher

oeranfajlagt finb, wirb fehr balb eintreten. ErftenS ift man }u ber drrfenntnis ge«

fommen, baß nur ein Unterfeeboot oon größerem Deplacement als bisher ben jn

ftellenben Änforberungen genügen fann. 3roe iten$ roirD °» 8a^ b€T jährlid) auf

Digitized by Google



1376 ^arineaunbityro, $ej<inb«T 1907.

©tapel gu legenben Unterfeeboote oermehrt werben muffen, fobalb ba* erfte 33erfurt>$«

ftobtum abgefäjloffen fein wirb. $>te« fleht in furjer 3eit ju erwarten.

pr ba« $ahr 1909 finb 10 ÜMüionen unb oom $ahre 1910 ab jährlich

15 ÜHtlltonen für Unterfeeboote in ber SBebarfSbereajnung oorgefehen.

d. SSerfürgung ber ÖebenSbauer ber ?inienfö)tffe.

©iehe ben (Entwurf be« ©efefeeS jur Sfnberung be« § 2 be« $(ottengefefce«.

2. &ermc!)rmi0 M ^erfonaU.

Um bie waffentedjmfdjen unb anberen tedjmfchen SJerbefferungen ber (Scbiffe

auSnufcen $u fönnen, ift eine 33erftärfung ber öefafcungcn erforberlich. ferner macbt

ber «uStaufch ber <Segel*<Schulfa)iffe für ©eefabetten unb (Schiffsjungen gegen große

Äreujer fowte bie Vermehrung biefer ©chulfäiffe um ein (Schiff eine $erfonaU

oermet)rung notwenbig.

3)ie hierburch »erurfactjte (Steigerung ber bisherigen SabreSoermehrung beträgt

bei ben (Seeoffizieren 10 Äöpfe,

bei ben 30?arine«3ngenieuren 9 *

bei bem ^erfonal ber feefat)renben STOarineteile . . . 575 *

•

3. f£orifeaiicrobc $ltiö$abeit.

53ei ben ^ortbauernben Ausgaben f)at fiel) burdj mehrere nicht oorauSgefefjene

notwenbige SWafjnahmen eine erhebliche Notlage ^erau^gebitbet.

ßunächft f)at infolge ber (Steigerung ber SebenSmittelpreife eine (Erhöhung ber

£afelgelber unb ©cbifj^oeroflegungSgelber oorgenommen werben müffen, bie einen

flttefyraufwanb oon faft 2 Millionen üttarf bebingt. Dann oerurfactjt ber fajon er«

wähnte Huätaufd) ber (Sdjulfdjiffe für «Seefabctten unb (Schiffsjungen erhebliche 9)2ehr*

foften, unb enblich Ijat fi<h ^erausgeftellt, bafj bie bisherige (Steigerung ber ftonbs für

bie $nftonbljaltung ber (Skiffe unb ihrer ©äffen fowie für bie (Schießübungen nicfcr

mehr ben großen Unforberungen geregt wirb, bie an biefe ftonbs herantreten.

^nfolgebeffen weift ber Etatentwurf 1908 für bie ftortbauernben 2lu$gaben

eine Steigerung oon 13 ÜWiüionen Ü)?arf auf. ferner mufj auch noch in ben fpäteren

fahren bei ber Unficherheit über bie $öl)e ber EetriebSfoften ber neuen (Schiffe unb

in Mtffidjt auf bie — wenn auch nid/t erheblichen — SWehrfoflen, bie bureb bie

<ßerfonaloermet)rung entftehen werben, mit einer größeren (Steigerung ber frortbauernben

Ausgaben, als bi«t;et in HuSftty genommen war, geregnet werben.

4. Simfttcjc cttttnaltgc £(itegabcit.

(ES h^t fleh als notwenbig hetauSgeftettt, bie fcüftenbefeftigung ber Oft* unb

?iorbfee ju oerbeffem. Äufjerbem mu& an ber Unterelbe eine 5Docfanlage gefebaffen

werben, hierfür h^ben in ber ©elbbebarfsberedmung für «Sonftige einmalige &u3»

gaben entfprectjenbe üßittel oorgefehen werben müffen.

5.
s3icuc Wc^b^arfö&crcrijtiiinß.

£>ie nachftetjenbe labeüe gibt einen Überbltd über ben oorauSfichtlidjen ©ettv

bebarf bi« junt tytye 1917.
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Die Verteilung ber Äoften auf orbentlid&e einnahmen unb Änletye entfpridjt

ben in ber Ttenffdjrift $um 9tadjS§au«$alt$s(Jtat 1907, ©eite 48 biö 51, aufgeführten

©runbfäfcen.

©elbfecbarföbercrfinuufl für bie 3tt^re 1908 bi« 1917.

Ölieberung beö S»arme = (*tat3
2>er ©tat

nerteilt fta)

Steigerung

ber SBean*

fDtucbuna

ber orbent«
©ajiffd«

bauten unb
SilyII « t r* .

tuugen

auf

öe«

merfungen
"Ubr

bauembe
Sluägoben

2onfti$e

einmalige

Ausgaben
Summe

i

otbent«

(t$e

Gin»

nahmen

anleite

(td)en 6m*
nahmen
rt /\ M ^ l\qecjcn oa\>

Sorja^r—
SJlillionen SOlarf

1908 133.7 1710 34.5 339,2 249.1 90,1 28,1
1 ©tat«--

J entttwvf

1909 143,7 226,8 35,0 405,5 287,7 117,8 38,6

1910 153,7 252,1 35,0 440,8 313,8 127,0 26,1

1911 165,7 261,0 35,0 461,7 337,2 124,5 23,4

1912 177,7 241,4 30,0 449,1 349,7 99.4 12,5

1913 189.7 210,6 30,0 430,3 358,7 71,6 9,0

1914 201,7 185,0 30,0 416,7 368,4 48,3 9,7

1915 209,7 167,0 25,0 401,7 374,4 27,8 6,0

1916 217,7 167.0 25,0 409,7 387,4 22,3 13,0

1917 225,7 167,0 25,0 417.7 399,4 18,3 12,0

93ergleia)t man bie ®e(bbebarf€bere$nung in ber Denlfajrift jum Sftarine*

etat 1906 mit oorftefjenber SBeredjnung, fo ergeben fidj für ben orbentliajen ©tat

folgenbe slRef)rfoften in Üftifltonen Üftarf:

3ab,r 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917

S3erea)nung 1906 234.8 250,8 262,7 274,4 286,1 296,7 305,1 313,7 314,1 321,1

33ered»nung 1908 249,1 287,7 313,8 337,2 349,7 358,7 368,4 374,4 387,4 399,4

14,3 36,9 51,1 62,8 63,6 62,0 63,3 60,7 73,3 78,3
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C. Oer 3nl)alt
#
)

be$ @efe$e$, betreffenb bic beutfd>e flotte, t>om 14. 3uni 1900,

unter 23erütfftd)tigimg ber bur<$ bie 9?ot>eUe 1906 betpirtten

3inberung be$ § 1.

I. Sd)iff£beftanb.

§ 1.

(Es foü bcfte^en:

1. bie ©0)lac$tflotte:

au« 2 glottenflaggfdjiffen,

4 ®efä)»abern $u ie 8 Simenfdnffen,

2. bie «uSlanbSflotte:

au« 8**) großen Sreusern,

10 Keinen Äreujern;

3. bie Üflaterialreferoe:

aus 4 Simenfajiffen,

4***) großen Jfreujern,

4 fleinen Äreusern.

Auf biefen ©oflbeftanb fommen bei ©rlafe biefcö ©efefceS bie in ber «n*

läge A aufgeführten ©djiffe in Anrechnung.

§2.

Ausgenommen bei ©tyffsoerluften follen erfefet »erben:

$inienfa)iffe naefc 25 Sauren,

Äreujer naa) 20 ^a§ren.

Die Triften laufen 00m ^a^re ber SJeroilligung ber erften SRate be« $u er*

fefcenben ©Riffes bis %wx 93en?iÜigung ber erften Wate beS (Srfa&fätffeS.

pr ben 3eitraum oon 1901 bis 1917 werben bie (Jrfafcbauten nacb bei

Anlage B geregelt.

II. 3nbtcnfrljattung.

§ 3.

SBegüglid) ber $nbtenftt)altung ber ©t&ladjtflotte gelten folgenbe ©runbfä^e:

1. Das 1. unb 2. ©efc&roaber bilben bie aftioe ©ajlaa^tflotte,

bas 3. unb 4. <#ef<$roaber bie ffleferoe*<3cbla<f|tflotte.

*) 3ur beffertn Orientierung bet £efer wirb an biefet Stelle ber 3nf>alt beä flotten«

Sefefceä oon 1900 normal« roiebergefleben, in ba3 bic 5looeUc oon 1906 bineingearbeittt ifL

»*i Urfprüngti«*; 3.

») Urfprüngritb, 3.
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2. SBon ber afrioen Sßladjtftotte fotten fämtlidje, oon ber SReferoe^djladjt*

flotte bie §älfte bcr Sinienfdjtffe unb Äreujer baucrnb im Dienfte ge«

galten »erben.

3. 3u SHanöoern foüen einzelne aufjer Dienft befinbliaje ©a)iffe ber

9fcferoe*©$lad)tfiotte oorübergeljenb in Dienft gefteüt »erben.

11T. $erfonarteftanb.

§4.

«n Dedroffoieren, Unteroffizieren unb ©emeinen ber ÜRatrofenbtoifionen,

Söerftbiotfionen unb Üorpeboabteüungen foüen oor^anben fein:

1. ooüe ©efafcungen für bie gur aftioen ©djladjtflotte gehörigen <5tt)iffe,

für bie §älfte*) ber Sorpeboboote, bie ©ßulfäiffe unb bie ©oesialfötffe,

2. SJefafcungeftämme (3ttafdjinenperfonal % übrige« ^erfonal !
/a oer

ooüen SSefafcungen) für bie $ur $Referoe«©ä)taßtfIotte gehörigen <3a)iffe

fotoie für bie groeitc §älfte*) ber Xorpeboboote,

3. l'/jfadje ©efafcungen für bie im *u$lanbe beftnbliajen ©d)iffe,

4. ber erforberliße ßanbbebarf,

5. ein 3ufd)lag oon 5 $rojent jum ©efamtbebarfe.

IV. Äoften.

§ 5.

Die ©ereitfteüung ber jur «u«fü$rung biefe« ©efefce« erforberlißen aWittel

unterliegt ber jäfrfiajen geftfefcung burö) ben ffleia)«§au«faltsetat.

§6.

$nfo»eit oom SRecfcmingSia&r 1901 ab ber üfle^rbebarf an fortbauernben unb

einmaligen UuSgaben beS orbentltd)en etat« ber ÜRarineüernxtltung ben flRe^rertrag

ber iReidjäftemoelabgaben über bie ©umme oon 63 708 000 SWarf $tnau3 überfteigt

unb ber ^(betrag nidjt in ben fonftigen (Einnahmen be$ {Reimes feine Detfung finbet,

barf ber lefctere niä)t bura) ©r^ö^ung ober SBermefjrung ber inbireften, ben 9Äaffen«

üerbrautt) belaftenben ffteid)«abgaben aufgebraßt »erben.

*) 2)i« 2>enlfc$rift jur Sotoemerfung jum ©tot 1906 fie&t nur ooQe altioe Söefatfungen für

99 lorpebo&ooie oor gegenüber ben im ©«fefc oon 1900 oorgefe&enen 72 ooDen ©efammgen unb

72 »efa$ungfiftämm«n = im ganjen 116 ootten S3efa&ungen.
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9tadjtt>eifisttg fccr bei <£rl«tft toiefeö (Sefefeel ouf &en 2ü1I beftattfc

in 2(itrccf>nitit0 fommcttfccn 2d)tffc.

27 fiinttnfctyffe.

1. „Samern",

2. „Saufen",

3. „ffiürttemberg",

4. „»aben",

5. „Dlbcnburg",

6. „©ranbenburg",

7. „Jtutfürft 3ciebri($ ffiü^lm",

8. „SBei&enburg",

9. „müy,
10. „Äaifcr Jricbricb, III.",

11. „Äaifer äBiUjelm II.",

12. „Äaijer SBUIielm bet ©rofcc",

13. „flaifer »arbaroffa",

14. „Äoijet Äatl bet örofec",

15. „C",

16. „D",

17. „E",

18. „F".

19. „G",

20. „Siegfrieb",

21. „Seowulf",

22. „5nlbiof",

23. „$ilbebranb",

24. „öeimball",

25. „Mafien",

26. „2legir",

27. „Obin".

12 grofte firmier.

1. „Äönig SSilb,e[m",

2 „Äaifer",

3. „$eut[d)lanb",

4. „ßaiferin »ugufla",

5. „frertlja",

6. „«ictoria Soutfe",

7. „ftxtya,"

,

8. „fcanfa",

9. „SBineta",

10 „ftürfl Stämard",

11. „fyrinj ^einrieb/',

12. „B".

29 flutte Ärtnjcr.

1 „Siettn",

2 „mr.
3. „Weil",

4. „Hrcona",

5. „Älcjanbrine",

6. „©reif",

7. „3rene",

8 „^tinjefc EMGelm",

9. „Sd)iDal6e",

10. „üöadjt",

11- „3agb",

12. „@j>erber",

13. „©uffarb",

14. „Meteor",

15 „ftalfe",

16. „Comet",

17. „Gormoran",

18. „Gonbor",

19. „<5eeablet",

20. „©cfion",

21. „Weier",

. 22 „£ela",

23. „Wajette",

i 24. „Wobe",
25. „ftgmplje",

26. „C",

27. „D",

28. ,.E",

29. „P".

«nlage B. wrgl. ©. 1374.
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«erjeidjttt© fccr im Raffte 1908 nad) SMaftaafce *c* ©efcfce«, Betreffen*
t>te *entfä)e flotte, anf ben (SoUfreftanb in Slnredjnung fommenfcen

$d,iffe.

37 Sinitnfdjifff.

[©ollbeftanb 38.)

1. „&ritbjof",

2. „fcilbebranb",

3. „$eimbatl",

4. „fcagen",

5. „SUgir",

6. „Dbin",

7. „Sranbenburg",

8. „Äurfürft Srtebricb, BWfclm",

9. „«Beifeenburg",

10. „Wörth/',

11. „Äatfer ^riebria) III.",

12. „Äaifer SÖUbcIm II.".

13. „Äaifer Sßityelm ber ©rofee",

14. „äatfer ©arbaroffa",

15. äaifer Äart ber ©ro&e",

16. „SBittefebacb",

17. „SEBetiin",

18. „^abringen",

19. „©(broaben",

20. „IRecflenburg",

21. „Sraunfäroeig",

22. mw,
24. „freffen",

25. „iiot&ringen",

26. „^eutfälcnb",

27. „fcannooet",

28. „Bommern",

29. ,,©a)le3n>ig»$olftcin",

30. „©(blefUn",

31. etfat; „©apern",

32. ©rfafc „Soffen",

33. <Srfa$ „Württemberg",

34. <£rfa$ „»oben",

35. *©rfafo „Olbenburg",

36. *<Srfafc „©iegfrieb",

37. *Grfa$ „©eowulf".

©emerfung: $ie SeroiUigung

geforbert.

17 große Streiter.

(©oHbeftanb 20.)

1. „Äriferin »ugufta",

2. „fcertfja",

. „JöKiorta 5*oui|e ,

4. „fixtya",

5. „ipan|a",

6. „8incta",

7. „prft SJiSmarcf",

8. „ißrinj §einridj",

9. „^rinj «balbert",

10. „ftrtebricb. Sari",

11. „Hoon",

12. „?)orcf",

13. „©neifenau",

14. „©ajarn^orft",

15. „E",

16. „F",

17. *„G".

37 «eine Ärcujer.

(Soßbeftanb 38.)

1. „SBnffarb",

2. „Salle",

3. „©ormoran",

4. „Gonbor",

5. „©eeabler",

6. „©eier",

7. „3renc",

8. „^rinjefe Sim^elm",

9. „©efton",

10. „fcela",

1

11. „©ajeUe",

i 12. „Wobe",

13. „9tympbe",

14. „XbcttÄ",

15. „Äriabne",

16. „ämajone",
1 17. „SRebufa",

18. „frrauenlob",

19. „Hreona",

20. „Unbine",

21. „Hamburg",

22. „Bremen",

23. „Berlin",

24. „fiübeef",

25. „5Rünü)en",

26. „Setpjig",

27. „£<m§ig",

28. „Königsberg",

29. „Stuttgart".

30. „Stettin",

31. „Dürnberg",

32. (Srfaj} „Weil",

33. „3>re*ben",

34. ©rfa* „©reif",

35. Grfa$ „Saab",

36. *<£rfa$ „Scbroalbe",

37. *Grfa& „Sperber".

ber mit einem * oerfef>enen Sdjtffe wirb bureb Den etat 1908
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D. Bemerkungen

ftlotiemtoaeae unb S)etrffd>tift auttt &<U 1908.

I. Rur ££lottcttit0i>ette.

$erabfe^ung ber fielieuSfeauer ber £inienfd)iffc.

Die ^crabfefcung ber SebenSbauer ber IMnienfduffe Don 25 auf 20 $a(jref mit

fie bie SHarineoorlage 1908 forbert, fommt memanbem im ^n* unb im StaSlan**

ü&errafdjenb, ber ftdj mit bem SSerben unb 33ergeljen oon Skiffen bef^äftigt fyat

$)ie ^ortfdjrttte ber £edjnif, bie SBerooflfommnung beS üttaterials unb ber Äonftrufticu

ftnb ju grofc, als bafj einem Ärtegfdjiff eine lange ÖebenSfrift gegeben werben fann.

9tadj 20 $a&ren fdjmiebeeiferner <5djiffspan$erung erfolgte 1880 bie (Jrftnbung ber

Äompounbplatten, unb naa) abermals 15 Qatjren gelang nadj faft iäljrli($en ftort*

ja>ritten bie ftabrifation oon .foupp»3ementnicrelfta&lj)latten. 'Die ©tberftonbSfä&igreü

m ©(tjiffspanjerS war in 20 ^ab,ren um 30, in 35 ^afcren um 65 $rogent ge»

ftiegen. 2)ie englif$en 30,5 cm-©ef$üfce ber $a$Te 1886 bis 1891 wtefen benen be*

^a^reS 1907 gegenüber nacbjteb>nbe <£igenfd)aften auf:

30,5 cm-©ej<&Ü&e 1886 bis 1891 30,5 cm-®ef$ü$ 1907

9tob,rgewi$t 45 Sonnen, 58 Tonnen,

Sänge in Kalibern

(&efa)o&gewiO)t . . .

<$efa>&3e|'cf)Wtnbigfeit

.

. . 25, 45,

. . 324 kg, 386 kg,

. . 582 m, 884 m,

Sebenbige flraft an ber üflünbung 5794 SWetertonnen, 14 7 72 üHetertonnen,

Durdjfdjlag gegen ©djmiebe« bjw.

©aljeifen an ber SRünbung 570 mm. 1295 mm.

$n 16 ^abjen alfo eine «Steigerung ber SeifiungSfäljigleit ber ©efcbüfee um

über 100 ^ßrojent ! #pnlidje ^ortfa^ritte finb im 9Äafdjinen* unb Äeffelbau gemalt, beim

roätyrenb bei ber aus bem $afjre 1890 ftammenben unb mit 39linberfeffeln auSgeruffrten

„öranbenburg" auf bie inbi^ierte ÄonftruftionS«$ferbeftärfe nodj 82,36 kg an Äcffei

unb 46,82 kg an 3Raf$inengewid)t fommen, ftnb bie betreffenben 2öerte 1901 bei ber

„söraunfajweig" fdjon auf 53,19 b$w. 40,3 gefunten. Dabei b,at bie „©raunfäweia/

neben adjt SBafferrotyrfeffeln nodj fedjS 3ölinberfeffel, fo bafj bei ber nur mit ©afferroqT^

feffeln auSgerüfteten „Bommern" (1904) baS flejfelgewi$t weiter auf 36,2 kg unb ba$

2Waia?inengewiö)t auf 38 kg für bie inbijierte ^ferbeftärfe $erabge$t.

SRaturgemäfj werben oon biefem foftfpieligen, raftlofen unb fajneUen frortfü)ritt

ber leajnif aua) bie §anbelSfa>iffe, unb gwar oielfadj in nod) $öb>rem ©rabe als bie

£riegfa)iffe, betroffen, unb fo fonnte ber «bgeorbnete lieber fdjon gelegentlia) ber 8e*

ratung beS erften ftlottengefefceS, gebruar 1898, feftftellen, bafj bamals baS Durcfc»

fajnittsalter ber ©a)iffe ber |>amburg~Slmerifa»Öinie nur 9,3, baS ber Wremer Sloob*

<5$iffe gar nur 8 Safcre betrug.*)

*) $>ie 3oftlen für ben 1. Sanuat 1907 finb: Sretnet Stoijb: 6,9 3aöre, Hamburg —
>(meri!a»2tni«: 7,5 3al>re.

Digitized by Google



1383

Der 9}eid)Stag wurb mit ber Genehmigung ber Umänberung beS § 2 beS

^lottengefefceS einen SWangel befettigen, ben bie 9Warineoerwaltung oon oornheretn

empfunben, bet fidj im Saufe ber ^aljre aber mit bem guneljmenben Älter ber erft*

gebauten Linienfchiffe ober als Linienfchiffe angerechneten tfüftenpanzer erheblich fühlbarer

gemalt ^at. Der ©taatsfefretär o. Xirpifc erflärte bei ben Beratungen über baS

erfte ftlottengefefc in ber Bubgetfommiffion u. a., baß bie Lebensbauer ber ©djiffe fo meit

gegriffen fei, als eS nur irgenb mögltcb geroefen wäre, um bie Vorlage bem Reichstag

annehmbar zu machen. (£« ift in ber ber StooeUe betgegebenen Begrünbung fdjon

ausführlich bargelegt, baß unfere Linienfchiffe bei einer nominellen Lebensbauer oon

25 fahren tatfächlüh 30 ^a^Te alt werben, unb es fann bem hinzugefügt werben, baß

auch in biefem $unft fa)on 1898 flare «uffaftungen ^errfa^ten. Der oon ber 2Jiarine*

oerwaltung oorgelegte Entwurf beS § 2 lautete nämlich: „Die SWittel für bie rege!«

mäßigen ©rfafcbauten finb fo rechtzeitig in ben WeichShauShaltetat einzufallen, baß

Linienfchiffe unb Jciiftenpanzer nach 25 fahren,

große Äreujer * 20

fleine Jcreuzer * 15

erfefct »erben fönnen. Unb auch ber Äbgeorbnete Sieber, Referent ber erften 9Warine*

oorlage, meinte bei jenen Beratungen, baß mit bem SWoment, wo baS ©djiff erfa&pflict}ttg

werbe, auch baS neue ©djiff fertig auf bem ©affer fthmimmen müffe. Bornehraltch aus

bubgetären ©rünben aber formulierte ber Reichstag nach längeren ÄommiffionSberatungen

bann bie feiger gültige Raffung beS ©chiffSerfafcparagraphen. Diefe würbe ber Anficht

auch beS erwähnten Referenten mehr entfprochen haben, wenn fie anftatt „bie ftxtftm

laufen oom $ah« ber Bewilligung ber erften Wate beS zu erfefcenben ©djiffes bis jur

Bewilligung ber erften State beS (£rfatyfd}iffe£
M

wentgftens gelautet ^ätte „bie Triften

laufen oom $ahre ber Bewilligung ber erften fRate beS zu erfefcenben ©djtffeS bis zur

Bewilligung ber legten State beS ©rfa&fchtffeS".

©ine oerg(eid)enbe Heranziehung ber cnqtifc^en ÜRarine, als ber äüeften unb

größten, beweift, baß ein Lebensalter oon 20 fahren für Linienfchiffe auch im 2luS*

lanbe für angemeffen angefeljen wirb. Bon ben feit 1902 ausrangierten englifchen

©djiffen hoben ein burchfdmittlicbes Lebensalter erreicht:

7 Linienfchiffe oon 21 fahren (baS jüngfte oon 18 QahfMt),

9 große Äreujer oon 19 fahren (ber jüngfte oon 18 3ah*en)»

39 fleine Sreuzer oon 16 fahren [baoon 2*) oon je 8 unb 9 fahren, ber

fonft jüngfte oon 14 fahren].

Bon ben englifchen HuSlaffungen über baS zuläffige Lebensalter oon Jtriegfajtffen

fei erwähnt, baß Äapitän £>eroew, ein aftioer (Seeoffizier, im oeTfloffenen $af)xe bet

ber Beratung beS englifchen (Etats im Parlament erflärte, baß nach feiner Information

bie engltfche Äbmiralität bie Lebensbauer eines großen gepanzerten ©chiffes auf nicht

mehr als etwa 15 ^afjre fchäfcte („considered"). Das ^arlamentSmitglteb Rees
ferner erfuchte im Äpril 1907 bie englifcbe «bmiralität um eine Lifte ber feit bem

1. Januar 1889 bis zum 31. Dezember 1906 inSgefamt auf ©tapel gelegten unb aus

ber Lifte geftrichenen ©cr/iffe unb Xorpeboboote, ba eine $ett oon 17 fahren etwa ber

LebenSbauer eines gepanzerten Fahrzeuges entfpräche. Diefe Lifte ergab übrigens:

*) „Nomone" unb ,,$actolu«".
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<&6 umtben auf Stapel Sä würben
gelegt feit 1889 geftridjen

Linienfchiffe 54 24

Mftenpanjer — 17

^anaerfreujer 38 19

®efcf)üfete Äreu^et 85 59

SorpebobootSserftörer . . . . 155 6_
©efamt . 332 125

DaS älteftc englifche Linienfdnff, meiere« jur 3eit noa) emem Sto&anbe an=

gegliebert ift, bie „Wile", ift 20 %af)rt alt, ber ältefte englifche ^anjeTfreuaer 9 §at)n

unb ber ältefte englifche fleine flreuaer 17 ^fa§re alt.

Srofc beS burchfctmiMich geringen Lebensalters ber ©ajiffe ber iungen notb«

amerifanifchen flotte wirb auch in ben bereinigten Staaten bie Wotwenbigfeit rea>

geitigen ©rfafces ber älteren ©efeiffe fdjon jefet nicht oerfannt $n einer Söotfchaft

beS ^Jräfibenten ber bereinigten ©taaten finb (£nbe 1905 bie nachftet)enben ©ebiffe

als unbrauchbar unb in ben nächften 6 ^a^ren als erfafcpflichtig begeia)net roorben:

ÜebenSalter beim (rrfa(

Inp Warne Älter 1905 (SUer 1905 + bur^^nittlüj

3 3ab,re)

Linienfchif? „SeraS" 14 17

„Oregon" 13 16

„ffllaffachufetts" ... 13 16

„^nbiana" 13 16

„3on>a" 10 13

$an$erfreuaer „Wentorf" 15 18
„örooflon" 10 14

Daraus würbe fidj ein bura)fa)nittlia)es Lebensalter oon 16 fahren fowofil für

bte Linienfchiffe als auch bie ^anaerfreuaer errechnen.

Die SBirfung ber ^erabfefeung beS Lebensalters um 5 Safere w

für unfere Linienfchiffe nun folgenbe: ©ei ber bisherigen 25 jährigen Lebensbaun

würben bis 1917 erfafcpfucfetig:

1 „Olbenburg", 1. Wate: 1831,

8 „©iegfrieb"*fflaffe, 1. Waten: 1887 bis 1892,

4 „^ranbenburg^fflaffe, l. Wate: 1889

13

33ei 20iät)riger Lebensbauer treten 511 biefen 13 ©djiffen noch h»nju:

„tfaifer ^riebriaj III ", 1. Wate: 1894,

„Äaifer Silhelm n.", 1. Wate: 1896,

„Äatfer ©ilhelm ber ©rofce", t Wate: 1897,

fo baß im ganzen 16 Linienfchiffe bis ju bem genannten Zeitraum erfefct wert«

müffen. Da oon ben grofeen flreuaern aufcerbem bis 1917

1 „Äaiferin «ugufta", 1. Wate: 1888,

5 „Bertha"* Älaffe, 1. Wate: 1895 96,

1 „Prft «ismaref", 1. Wate: 1895

ein Lebensalter oon 20 fahren erreicht haben werben, ergibt ftch, baß bis 1917 inSgeianu

23 gro§e ©chiffe, unb groar 12 in ben fahren 1908 bis 1911 erfafcpfltchtig iwr»
Die neue Tabelle B (fiehe «Seite 1372) fieht beShalb für bie nächften 3 $ahre bei
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1919

1920

(Jrfafebau oon iäfjrlidj 3 unb für 1911 ben öon 2 Sinienfdjiffen cor, roäljrenb ber

einjige bi£ baljin fällig merbenbe ftreu£er«(£rfafebau („Äatferin Äugufta") in Diücffid)t

auf bie bi« ju biefem $eitpunft nodj 3U etbauenben Äreujer-Weubauten ber 9iooe0e 1906

auf ba$ %a$x 1912 jurütfgefteüt ift. $m ^ntereffe einer gleidjmäßigen ©auoerteilung

ift ber no$ au«fte$eube unb bisher für ba$ $a$r 1910 »orgefe$ene Neubau be« 38. ßinien*

fa)iffe$ auf ba« Qa^r 1911 gelegt morben.

SBenn e« in ber (Erläuterung $ur Xabette B Reifet, baß im J^ntereffe ber

©letc^mäßtgfett nodj 1 (Erfafc*Sinienfdjiff aus ber 3^ na$ 1917 hineingezogen

unb als ttuägteid) 1 großer £reu$er«(£rfa$bau auf bie ftaljre nadj 1917 £urütfgef$oben

ift, fo mag baju bemerft »erben:

merben na$ 1917 erfafcpflidjtig:

cuuen|ajtife. i^roßc Ktcujct.

1Q1ft \ „Äaifer Söarbaroffa" „^ring Reinritt?"
iy10,

• '
l „Äaifer Äarl ber ©roße"

„ffiittelsbaay

Rettin" —
„3äl)ringen"

\ „SWeiffenburg" „^rtnj «batbert"

l „©djroaben"

1921 ufm. ialjrlidj: ^mmer 2 «Skiffe immer 1 ©djiff.

3Öät)renb alfo bei ben <£rfa$'$imenfa)tffen für eine gleidjmäßige jä^rliaV Sau«

oerteilung nadj 1917 1 ©djtff juoiel oortjanben märe, mürbe bei ben großen Äreugern

oljne jenen ÄuSgleid} 1 ©d)iff fehlen. $nfolgebeffen roitb ber ©rfafc „grörft ÖiSmartf"

au« bem $al)re 1915 in bie $eriobe nadj 1917, unb $roar auf ba$ $atjr 1918, unb

bafür ber Grfafebau „Urin^ #einriay auf baS ftatjr 1919 oerfdjoben.

33ci ber Seredjnung ber Sebensbauer fpielt aua> bie öaujeit beö einzelnen

(SdjiffeS eine Atolle. ÜWan ift in Deutfojlanb feljr oielfaa) ber Stafidjt, baß mir in

biefem ^unft hinter anberen ÜKarinen außerorbentlid) jurürffteljen, unb man pflegt

babet jur 53cmei«fü^rung oornefjmlid) mit bem fdjnellen #au ber „$)rcabnougl)r

ju operieren, ©eit beginn be$ %at)Tt$ 1907 ift aber bura) bie ©enffdjrift beä

Crrften 2orbS ber Slbmiralität &um ©tat ber englifdjen üKarine be« 3a$re$ 1907/08

(Seite 7) atntlia? befannt gegeben, baß bie abnorm fur&e 93au$ett ber „Dreabnougljt",

abgefefjen oon anberen befonberen Vorbereitungen, „nur möglid) mar burdj Arbeit mit

Überftunben" (bie natürlidj erljeblidje SHeljrfoften oerurfaa^t) unb „außer im bringenben

Notfall ntdjt mieberljolt merben foll". Sßenn alfo aud) ber 53au ber neuen Linien*

fdjiffe com „Semeratre"» unb ,,©t. 95incent"*Ipp nadj ÜJlöglia^feit 6efa)leuntgt merben

foü, fo tft bod> eine 53augeit, roie fie bei ber „Dreabnoug^t" erhielt rourbe, fobalb

nia^t mieber ju erroarten.*) ©ie es im übrigen mit ben 33au£eiten ber englifa^en

großen ©a^iffe ftebt, ift au« ber nadjftetjenben 3ufammenfte^un9 UDer 53au3eiten

bei oerfa>iebenen Karinen in ben legten G bis 7 Qatyren erfta^tlia). Vit fyitm fmb

geregnet oom beginn be« 9fac&nung$jal?re$ ber erften Söemittigung bi* jur ^Bereit*

fteüung für Probefahrten.

*) 2)ie ©tapelleßung ber 1907=üinicnfc^iffc tft foeben auf Slnfang 1908 oerfd)o6en.

(„ßoUmflioooi»" 1. gebruor 1908).
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1388 SRarine*3timbfdjau, £cjcmber 1907.

$ie 3at)len geigen u. a„ baß bie in X>eutfa)lanb bisher übliche $SieT«fltotfiw

3ablung für große Skiffe nia)t etwa aua) ot)ne »eitere« eine 4 irrige Söaugeit be*

beutet, unb batjer finb alle Betrachtungen oon ftlottenfreunben, bte fid) an jenen «egttfi

Hämmern, oon oornherein unflar. 9ttd)t« ^inbert bie «u«aat)lung ber oierten Kate fa>n

mit bem beginn be« eierten <£tat«iahre«. foll nia)t bezweifelt werben, ba§ e*

unteren beutfchen ©erften gelingen fönnte, ein 8inienfa)iff anftatt in bura)fd)nittli(h

42 bi« 43 SWonaten unter beftimmten 93ebingungen aua) in 30 ober fogar weniger

SWonaten ^ergufteüen. 9iid)t erörtert aber fann ffitx werben, wie weit biefe Se*

bingungen oor attem bte 93erpfUa)tungen ber Panzerplatten* unb ®efa)üfclteferanten,

wie weit fie bie ©inwirfung be« Stuftraggeber« auf ben ©au, bie Kontrolle über ba*

oerwenbete ÜWateriat unb wie weit fie fa)ließlia) bie fcrbeit«öfonomie unferer ©erfftit

felbft beeinfluffen würben, ©ine erhöhte ßeiftung erforbert aua) er^ö^te Hilfsmittel

(größere Slrbeiterftämme, mer)r $earbritung«mafd)inen), unb batjer wirb eine ©erft

oermutltct) eine berartige Arbeit nur übernehmen, wenn fie aua) in ben ©tanb geiegt

wirb, biefe ÜRe$rbefa)affungen batternb au«gunu$en. ÜWit anberen Sorten: 3"* S tlt

menigften« würbe eine erhebliche üftebrleiftung in ber ®d)nelligfeit be§

Saue« auf eine Üttonopolifierung ^öa)ften« zweier firmen für ben

beutftf)en Äriegf tt)if f«bau ^inau«Iaufen.

Die 2rrage be« Xermtn« ber ^ertigftellung ber Grfafebauten lägt ftd) aber

aua) noa) oon einem anberen <&efia)t£punfte au« betrachten. ©ollte e« 3. 33. gelingen,

bie bura)fa)nitt(id)e ©augeit eine« £intenfa)tffe« auf 36 ÜWonate herabjubringen, fo

würbe e« unter ber 25orau«fe$ung fofortiger ^nbaugabe am 1. Äpril be« erften 2te

wtlligung«iahre« mit bem 1. Slpril be« oierten EewtUigungSiahre« ju Probefahrten

bereit fein. ÜDie Probefahrten gufammen mit ben babura) etwa al« notwenbig an*

erfannten Keinen baulichen Söeränberungen unb 93erbefferungen nehmen 3 bi« 4 ÜRonate

in «nfprua), fo baß ba« ©a)iff etwa am 1. »uguft be« oierten 3ar)re« at« ©rfafcfa)i|f

für ein ältere« in ben ftlottenoerbanb eintreten tonnte.

3u biefera 3eitpunft fleht bie ftlotte auf ber §ör)e ihrer «uebilbung unb

unmittelbar oor ben SKanöoern. 2>a« neue ©a)iff täme uneingefahren in biefen

3ufammengefa)meißten ©erbanb, unb e« ift immerhin fraglich, ob bie feemännifa)e wrt

tattifa)e Ungeübtheit be« Heuling« burch feine größere materielle 8eifrung«fär)iflfri*

wettgemacht werben fann. ©in Überfteigen aber ber ÜRannfa)aft be« abjulöfeuben

älteften ©a)iffe« auf ba« neue würbe bie (Sachlage nia)t wefentlia) änbern, weil bas

neue ©a)iff mit moberneren ©äffen oerfehen, gänglia) anber« eingerichtet unb bah«

aua) einer alten 3Wannfa)aft oötlig fremb ift.

3ubem müßte bei bem geringeren 33efafeung«etat ber alten ©a)iffe immer

noa) eine beträchtliche Anjar)! neuer tfeute zur Auffüllung ber alten 9Rannfd)aft an

Jöorb fommen. „förfafc ©aa)fen
M

3. 93. fyat 200 2Rann ©efafcung mehr al« bte

©chiffe ber „Äatfer
M
=Älaffe. Aua) wirb man banaa) ftreben müffen, ÜWannfd)aft unfr

Offiziere eine« neu in SDienft geftellten ©chiffe« möglichft lange gufammengu^alten,

anftatt fie fa)on SWitte ©eptember burch bie ffieferoiftenentlaffungen unb burcr) ben

£>erbftftellenwea) fei wieber auSeinanbergureifjen. Unb fcbltcfcha) ift e« zwerfmäjjtg,, beut

au« bem aftioen 35erbanb au«fa)etbenben unb gewöhnlich in bte Weferoeformatton mit reb*

Sierter ©efafcung Übertretenben ©a)iff ben £ern feiner bisherigen üRannfa)aft mttzugefren.
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£ie SWartne Vorlage 11*08. 1389

föne gteid)£eittge ^nbienft^altung fcfilteftlid) be« neuen neben beut alten <5d)iff

»erbietet ber nur für eine befttmmte Qaty oon in ^Dienft aufteilten ©Riffen betroffene

$nbienftljaltung«fonb«.

©inb biefe iöetrad)hingen richtig, fo ift anberfett« eine burd)fd)ntttltä)

42monatige Sßaugeit nod) gu groß, benn ouä) bei ifyr wirb ba« 3^1 — mit beginn ber

neuen ÄusbtlbungSperiobe ba« neue @d)if? tedmifd) r»öüig fertig ber aftioen flotte

eingugliebern — nid)t gang erreicht. 'Cagu wäre vielmehr eine burd)fd)nittlid) 38 monatige

©augeit anguftreben. föne nod) größere £>erabfefcung ber ©augett bagegen würbe bei

unterer burd) ba« Sefrfaftem begrünbeten 2lu«bilbung«pertobe nur bann einen

er$ebltd)en militärifd)en Söert faben, wenn e« gelingen fönnte, bie $augeit auf 38—12
= 26 3Konate l)erabgufetKn. ©ürbe man bie« trofc ber weiter oben ittggierten $c
benfen erftreben, fo mü§te gur Drei*föaten*3a§lung übergegangen werben. $a bann

im britten $«f>r nacb ©tnfü^rung ber furgen ©augeit auf einmal bte boppelte Slnga&l

lütc utsper, nanuiaj leais große <öa)t|jc, fertig iretcen tüurcen — uno groai gtoet vtnien*

fdjiffe, ein groger Äreuger au« ber legten 93ier«9taten*$eriobe unb ebenfooiele ®d)tffe

au« ber erften Drei»Waten»$eriobe, — fo würben in biefen ^afjren ÜReljrfoften oon

ungefähr 120 ÜWilltonen OKarf entfielen. Senn bamit aud) brei ftärfere ©d)iffe früher

als fonft in bie flotte eingereiht würben, fragt e« ftd) bod), ob man nid)t lieber für

biefe« 3Re&r oon 120 Millionen etwa« anbere« gur SBerftärfung unferer ©eerüftung

burd)fü$ren foU al« biefe bod) immer nur oorüberge&enbe SJerbefferutig innerhalb ber

feftgekgten ©d)tff«ga$l.

3um @d)lufj biefe« Äbfdjnitte« fei furg nod) erläutert, wie, abgefetyen oon jener

37iiäljrigen Verlängerung ber &ben«bauer be« gu erfefcenben ©d)tffe«, bie burd) bie

93augeit be« förfafcfd)iffe« oon ber gleiten Stauer bebingt ift, ba« ?eben«alter eine«

©d)iffe« praftifd) nod) um ein weitere« fta^r °ura) bie oorfcrgegangenen Äonftruftion«*

arbeiten ufw. erljötyt wirb. <E« ift fd)on früher gefagt, bafj angeftrebt werben mufc,

ben Auftrag für ein neu bewilligte« ©d)iff aud) mit beginn be« föat«jaljre«, b. f). am

1. April, ber Sßauwerft gu erteilen. Um ba« gu ermöglichen, muffen bie ftonftruftion««

frebingungen fo früljgeittg feftgeftellt werben, bafj bis gu jenem Dermin nid)t nur bie

fefyr umfangreichen 93auoorfd)riften unb gafjlreidjen $täne für bte &u«fd)reibung be«

$3aue« ausgearbeitet werben tonnen, fonbem e« mufj aud) ben ©erften au«retd)enbe

$eit gur Aufhellung ihrer Offerten unb bem Auftraggeber wteberum genügenbe $tit

%ux Prüfung ber Angebote gegeben werben, nad) bem 2)?aB unb Umfang ber

^Xupenänberung finb bie notwenbtgen 3^iträume oerfd^ieben, fie betragen aber im 25urdj*

fd>nitt etwa 12 Monate. 5)iefe« eine ^a^r alfo ift außer jenen 3 7* ^a^ren nod) ber

$eben«bauer jebe« ®d)iffe« in ber ftront gugufd)lagen.

II. 3nr ^cnffc^rift jum ®tat 1908.

3u 1a: äRcftrfoften ber Skiffe unb Sorpeboboote.

AI« ftd) im oerfloffenen ^afyre eingelne ÜKitglieber be« amerttanifd)en Äongreffe«

t>er Soften wegen gegen ben 33au eine« auf 42 Millionen 3Warf oeranfd)lagten <Sd)lad)t«

fc^iffe« au«fprad)en, rief i^nen ber w9?ew?Jorl $eralb" (oom 13. Degember 1906) gu, bafj

^Dreabnoug^t«" biütger feien al« ein ffrieg. ©ä^renb 20 fold)er ©d)iffe erft 840 mh
91*
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1390 SJlatine.ffiunbfcfjau, ^ejembcr 1907.

Honen üftarl fofteten, Ijabe ber fautn ein Ätieg 311 nennenbe tfonflift mit

2Vt 9RtMarben ÜWotf «uSgaben $ur ftolge gehabt. Sine unbejtegbare ÜRarine fei btt

fta)erfte §ort be« ^rieben* unb ja^lreidje „$>reabnoug§t$
M

ba&er bie lofyienbfte uni

bitltgffe gorm nationaler ©erftü)erung. 3ubem bliebe ba« für bie flotte aufgemenbtt!

(Mb im Sanbe, fttjaffe eine Cueüe nationalen @tol$e* unb gewahre bem ma$fentoi

amerifanifcfjen ."panbel unb ben s

.öeftfcungen jutterläffigen @d)ujj.

Slua) nad? 3?eenbtgung ber ^weiten £>aager ^riebendfonfcrenj würbe fia) baä

amerifanifdje ©eltblatt niä)t anber« auSgebrütft friben.

Deshalb wirb niemanb leugnen toollen, baß bie fortgefefcte ©erooüfommnOT§

unb ©erftärfung ber 5fricg«mittel gur ©ee ben ©eemädjten Äoflen oerutjadjen, an bk

man noä) oor einem 3a$r$el>nt nidjt geglaubt Ijaben toürbe. Da« ©efrreben, artülerifiifi

bem ®egner überlegen ju fein, tyat im ©eretn mit ber Vergrößerung ber 5£orpeb>

ftfmßroeite unb ber baburtt) bebingten Vergrößerung ber 9laf)gefed)t«entfernung ju immc:

weiterer JBerftärhing befonberä ber ferneren Artillerie geführt. Damit unb auf Önutt

ber (Jrfaljrungen beS ruffifä)sjapantfä)en Krieges crfdnen eine crf>ebltc^ größere Uni--

befjnung unb teilroetfe SSerftärfung bes $an$er3 notmenbtg; beibeS bebingt unebenm

eine Steigerung beS Deplacements. Äuf eine folaje roirtte aufeerbem bie ©rfjöbung fcc

©prengfraft ber lorpebofi in beroorragenbem 9Waße $in. Söätjrenb bisher Xorpeto

faliber oon 35 unb 45 cm bie allgemein üblichen toaren, tonftruicren neuerbin^

©fjiteljeab 50 unb 55 cm, bie Vereinigten ©taaten 53 cm, ^rantreia) unb (Snglar:

60 cm talibrige £orpebo& Deren erfyebliä) größere ©prenglabung fomie bie fvübr.

oon allen Karinen unterfdjäfete 2J?tnengefaf)t matten mteber bie Anbringung fapütjeitfc:

©obenfonftruftionen notwenbig, bie tljrerfeits oiel <Beroia)t fofteten.

©0 fyiben bie neueften ber in ©au befinblidjen ober projezierten ©djiffe bei

größeren fremben SWarinen nadjftefcnbe ©rößen errei^t:

Gnglanb . .

jrantretqi

Set, Staaten

Wufcfanb . .

3apan . .

Skiffe beä etat« 1907: ! 19610 Sonnen«)
„et. 8incrat"<jtlaffe

(übet bie ©^iffe be$ ttatö
• 1906 ift nocb nubtö betonnt)

^tojelt füt 6 6d)iffe, 1909
j

20000 bi« 21 000
auf Stapel ju legen

Skiffe beS ffitatö 1906 unb
1907: „Delaware" unb
„Sott* Dacoia"

^rojeft 1907 füt 2 6<*iffe

fjroiett 1906 für 2 6<$iffe

Sonnen

22429 Tonnen

21000 m 22000
Sonnen

21 000 Sonnen

mit 10 30,5 cm L/50
20 10(

mÜ 4 30,5cm, 12 24cm a»
18 10 cm

mit 12 30,5 cm, 14 12,7 cm

unb 4 4,7 cm

mü 10 80,6 cm, 6 203 cm

i

mit 10 30,5, 24 15 cm
|
einet Snjabt 7,6 unb 4.7m

üRit ben Deplacements finb aber auü) bie Äoften geftiegen. £3 fofteten o&Ht

Munition unb Probefahrten:
englanb:

„Dominion" . . . 16 600 Sonnen, ©taoellauf 1903: 29,7 SRUKonen SRatf,

„2)reabnouflb;t" . . 18200 1906: 36,7

*) Die neueten englifa)en 6a)iffe finb attem »nf^ein na($ tatfä$(i$ nicbt

größer, alö fie bisset gewö^nlid) angegeben worben ftnb. 60 roütbe nac^ miebetb.olten

ber englifajen gat^preffe febon bie „Dreabnoug^t" um etwa 1300 Sonnen grö&er fein, als

angenommen.
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3>ie SRartne«$BorIage 1908. 1391

$ranfreta):

„Sterile" .... 14 9W Sonnen, Stopellauf 1907: 30,2 SRiuwnen Warf
„Danton" .... 18350 . - — 36.6

»ereinigte Staaten:

„SKinnefota" ... 16250 * » 1905: 31,6

„^Delaware" .. ca. 22 000 » — — 42,0 » «

2)a« 8inienfd)tff „(Erfafc Saufen" ttirb oljne flJhmitton unb Probefahrten

ungefähr 32,5 ÜDttüionen SWarf gegenüber einer ®efamtbaufurame öon 36,5 SWiUionen

SKarf foften.

(Ein Seil ber 9Jte$rfoften ift aber, wie bie Denffdjrift bemerft, aud) auf tedjnifdje

33erbefferungen unb bie allgemeinen, r>ornefjmltd? burdj bie (Erhöhung ber Söljne oer=

urfadjten jteuerungtoerljältniffe ju fefecn. (Ss fofteten in (Engtanb pro Xonne:

»ante ©tapellauf

£imenf$iff „SDomtnion" 1903 1781

« „Sorb Belfon" 1904 1966

s „Treabnougfjt" 1905 2016

^ßanjertreujer „4£o$rane" 1905 1766
qyi inntnitr" 1906 1924

„3m>inciMe"

1

1907 2019

(Sine ä§nlid)e Preiserhöhung ift natfirlidj au$ in $>eutfa)Ianb eingetreten, unb

fdjon fär ben furzen 3eitraum jurifdjen ber (Einbringung ber SWarineoorlage 1906

(§erbft 1905) unb Derjenigen ber (Einbringung ber Vorlage 1908 (§erbft 1907) er*

gibt fid) nadjftetyenbe burdjfdjnittlidje Steigerung ber Üttaterialprelfe unb 8öfjne bei

unferen größeren Priöatroerften:

SWaterialpreife £ö$ne
©efamt»
bura)fd)mtt

für 6ö)iff6au ....
> 3Rafa)inenbau . . .

um 23 ^rojent

. 21»/s «

um 71/i$rojent
,

• 8Vi -

'

um 12»/a ^rojent

- 14

%m einzelnen betrug bie Steigerung ber üRaterialpreife auf bem ffieltmarft

(naü) „Engineering 1

*, aWonatSüberfidjten):

SRaterial
«often in Warf »ro lonne

$erbft 1905 $eroft 1907«)

Steigerung

$rojent

£tai)lfd)ifföbled>e ....
Gifenfdjifiöbledje

etiennunfel

Keffe*6ta$IMe4

136 150
145 155
117,5 142,5
145 155

160 170

11

7

26
7
6

•) 3u berücffi<&tigen ift, bog feit ber Seit ber «fcfaffung biefeS »uffa&e3 (6ei faBenber

tfonjunttur) bie greife m&glia)ern>eife wieber etwa« jurüdgegangen ftnb.
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1392 2Rartne>9tunbfäau, fcejember 1907.

t

©ine öeredjnung für bie in Deutfdjlanb gebauten ©#iffe ergibt nad^te^nte

Verhältnis $wifdjen ÜWaterial« unb HrbettSlohn*£often:

Xt)p SRateriaRoften 3(rt>ettö[öljne

65 ^rojtnt 45 $rojent

©rofcer Äremer 65 45

66,5 « 48,5 i

Xurdjfdjnitt 55 ^Jro^cnt 45 ^rojent

Da es fiäj bei bem »erwenbeten SDtotertal faft au$f$Ue&ltcb; um £>albfabrifotr

hanbelt, fteüen natürlich bie borfteb>nb gegebenen 3ab>n ber HrbeitSlö&ne noa) feines»

weg« ben uolfen Änteil ber Sölme an ben ©(fciffbautoften bar.

%vx bie (Jrb,öb;ung ber ©aufoften »on Heineren ©djiffen unb Xorpebobooten, beten

©rö&e unb floften in bemfelben Verhältnis wie bie ber Sinienfä)tffe unb ^anjerfreujer jn*

nehmen, ift fc^ liefcltä) auch noch bie teilweife Verwenbung »on Turbinen oon erheblichem gin»

flufj. Die ftavfe ©elaftung biefer ÜÄafchtnen mit patenten im Verein mit bem SRanael

an genügenber flonturrenj [teilen ben $reis einer lurbinenmafchtne noch immer er»

hebltch tyofyx als ben einer Äolbenmafchtne oon berfelben SeiftungSfähigfeit. SS be*

trugen bie Soften bei annähernb gleichaltrigen Vooten unb ©Riffen:

isqitttttjp Warne
Aonftruftionä«

aefd>rotnbia,feU
©röfje SRafäme

Äoften t>er

1

®rofee8 lorpeboboot „G 137"
!

„G 132"

Äleiner Ätciia«t 1 „2übed"

„Hamburg"

Seemeilen

30

28

22

22

lonnen

571

544

3265

3278

Turbine

Äolbenmafcbine

Zurbine

Äolbenmafäine

9RtH. »ari

0,650

0.430

1.65

1-36

Durrtfcfinittlich fteflten ftcb, im ©ommer 1907 bie ffoften

für Äolbcnmaföinen für Turbinen nub,r me|r in $rs jer:

bei großen Äreujern . .

bei Keinen Äreujem . .

auf 6,4 Witt. SJiarf

auf 03 bid 0,9 3RUJ. War!

0,7 bi« 03 Witt. Warf

0,5 bis 0,6 t

11 bis 13

56 bit 75

93et ben bisher günftigen (Erfahrungen, welche fowot)l bei bem fleinen £reiu,er

„Sübedf" als ben SToroebobooten „S 125" unb „G 137" mit ber Xurbine gemalt

worben finb, ift anzunehmen, bafc bie Verwenbung ber neuen SWafchinenart bei unfern

flriegfdjiffen weiter zunehmen wirb. $1$ erfteS größeres beutfdjeS Äriegfdjiff foll ber

bei ber tyxma 33lot)m & 23ofj Anfang 9iooember in Auftrag gegebene äreujer „F"

beS StatSjaljreS 1907 mit Turbinen au$gerüftet werben. Dagegen werben bie glciu

alterigen Sinienfchiffe nod) Äolbenmafdjinen erhalten. Da es fich bei Sünienfdbiffc:

um eine DerhältniSmäfjig nur geringe 3J?afa)inenleiftung hanbelt (bie bei uns jubra
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2)te 3Rorine»8otla8e 1908

auf bret üttafcbinen verteilt wirb), fo hat bie TuTbine menigften« gur $eit nodj für

©cbladjtfdjiffe nic^t biefeloe SBebeutung tote fär fä)nelllaufenbe ftreuger unb Torpebo«

boote. jDie &olbenmafd)ine hat für Sintenfc^iffe aber ben Sorgug, baß fte weniger

93obenpcf)e erforbert unb eine günftigere föütfwärt«mirfung als bie Turbine beftfet.

Cefctere fögenfchaft ift bei biefen in engem SBerbanbe fahrenben ©ä)iffen oon befonberer

üGH<htigfeit.

3» lb: (Brtjöhnng be« ©a^iffbau» töefertiefoub«.

©ei ber Sufftellung be« frlottengefefee« würben nur bie ^iftortfa) begrünbeten

©<htff«typen ber Simenftt)if?e, großen unb «einen Äreuger bei ber gejcfclia)en ©au*

regelung berütffiäjtigt, oon ber Aufnahme be« £orpeboboot«material«f ber Kanonen*

boote unb ber ©pegialfdjiffe aber tourbe $lbftanb genommen, toeil ftdj ber ©ebarf an

biefen ftahrgeugen unb bie an fie gu ftellenben Snforberungen für einen längeren 3eit*

räum nicht genügenb flar oorau«beftimmen ließen, ©äf>renb bie (fcntwitflung ber Xor*

pebowaffe immerhin geftattete, bie Torpeboboote alljährlich im ©tat auf ©runb eine«

eigenen Sudbau« unb ©rfafcplane« (24 Diotftonen oon in«gefamt 144 ©ooten bei einer

t'eben«bauer oon 12 ^a^ren für ba« ©oot) befonber« anguforbern, muß für bie ©e*

fRaffung ber Kanonenboote unb ©pegialfdjiffe bei ber Unft$erQeit ihrer ©ntwicflung

unb be« ©ebarf« ber ©chiffbau*töeferoefonb« bienen.

©ei bem oerfjältni«mäßtg geringen Lebensalter unferer feeget)enben 9u«lanb«*

Kanonenboote unb bei bem ©eftreben, alle« oerfügbare ®elb für ben Sudbau ber

heimifcben ©treitfräfte gu oermenben, ift ber Üieieroefonb« feit längerer $eit für ben

©au oon ^a^rgeugen biefer Klaffe nicht in Snfpruch genommen warben. $)ie Un*

gulänglichteit ber auf ben größten (Strömen @htna« ftationierten beutfchen frluß=

tanonenboote §at fidj inbeffen empfinblich bemerfbar gemalt ©ornehmlich bie erheb*

liehen £>anbel«intereffen $)eutfchlanb« am 9)angtfeftang fomie bie ©idjerljeit ber oieten bort

anfäffigen 9tetcb«beutfcben oertragen e« nicht länger, baß mir, im <$egenfa$ gu (£nglanb

unb ^ranfreid) mit tt)ren gahlreidjen ^rlußtanonenbooten, nur auf gwei ©ooten unfere

flagge rochen haben, oon benen außerbem nod) ber „©orwärt«" al« früheres £>anbel«*

fatjrgeug nur einen befchränften milttärifa)en unb repräfentatioen ©ert hat. 3fm befonberen

ift ber SWangel einer au«reichenbctt Ängahl oon ftlußfanonenbooten, auf bem oberen Seil

be« $luffe* entpfunben, weil ber „©ormärt«" feiner ©auart wegen (gu großer Tief-

gang) nicht gu allen 3at)re«geiten bi« ^tfdjang hinaufgehen fann unb für bie au**

gebeljnten Gebiete be« STungting* unb $ooang*©ee« oölltg unbrauchbar ift. ©o §at

in ber überau« mistigen unb guhtnft«reichen ^rooing ©etföuan bisher erft ein

eingige« ÜWal bie beutfa)e flagge gegeigt werben fönnen, wät)renb ©nglanb für bie

au«fcfcließliche ©erwenbung auf bem oberen 9)angtfefiang allein brei ftlufefanonenboote

ftationiert hält. Segen ber ftarfen ©tromfchnellen müffen ©oote, bie oberhalb ^tfcbang

befd>äftigt werben follen, neben mögltchft geringem Tiefgang befonber« ftarfe ÜRafdjinen

haben. Da« projezierte beutfdje ftlußfanonenboot „C" foü ba^er bi« gu 14,5 ©ee*

tneilen laufen fönnen; fein $ret« ift auf in«gefamt 900 000 SKarf oeranfajlagt.

(Sine weitere (Steigerung ber 3nanfprud)natyme be« «Sajiffbau^eferoefonb« wirb

ber faft gänglidje ÜWangel ber beutfd)en ÜKarine an ^)ilfs* unb ©pegtalfajiffen

nötig maa)en. ^m ^ntereffe eine« fd^neüeren »u«baue« unb möglitf)fter SWobernifierung
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ber ®d)lad)tflotte fcat auf btefem Gebiet bi*$er nur fe&r wenig gef<$e$cn fönnat, nnb

fo seigt bie na$fte$enbe ©egenüberftellung eine nt#t unerljebUc&e töiufftänbigtett

3)eutfd)lanbS.

$Uf*> unb @oeaiii(fd)i1fe.
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2)ie bei weitem größte $3eanfprud)ung §at abet ber ©d)iffbau*9lefer»efonb$ fett

feinem SBefteljen (ftlottengefefc 1900) immer in feiner ©tgenfd)aft als fogenannter

^ufferfonb« erfahren. Cr $at nämltd) nod) ju bienen jur Rettung oon Äoften, bie

entfielen burd):

notwenbig werbenbe Umbauten älterer <Sd)tf fe, foweit beren Äoften aus

ben ©tatsmitteln $u fortbauemben Ausgaben nid)t bejlritten werben fönnen.

ourd) ^reiSftetgerungen infolge tedjnifdjer Sßerbefferungen;

burd) (Erdung ber ÜKaterialpreife unb ÄrbeitSlö^ne.

Die 9*otwenbtgfeit einer ©runbreparatur bei einem mobemen Ärtegfd)iff fteüt

ftd) erfa$rung«mäßig fpäteften« nadj 6* bis 7 irriger ^nbienftbaltungSperiobe ein.

9?acb einer fo langen ununterbrochenen ©eaniprudjung muffen bie fleffelanlagen unb

Dampffü&rungen entweber gän^tia) erneuert ober bod) fo umfangreichen tfteparaturtn

unterzogen werben, baß bie betreffenben anlagen jum großen Seil aud bem ©d)i|?

herausgenommen werben muffen. 3Wit ber 3unat)me ber ©röße ber <5d)tffe unb üjrer

mafdjinellen ©nriebtungen finb bie Weparaturfoften aber berartig gewad)fen, baß ftd)

it)re Äoften immer weniger aud ben laufenden ÜWitteln allein beefen laffen, zumal in

ben metften fällen bei ber ©runbreparatur eine fliege baulieber SSeranberungen jur

mdglidjften ÜKobernifierung ber ©d)iffe oorgenommen wirb. 3)a nad> bem flotten«

gefefe entfpredjenb ber iät)rlid)en burd)fd)ntttlid)en ^nbaugabe im allgemeinen immer jwet

&nienfd)tffe $u einem fd)äfeung$wetfen ÄoftenpretS oon je 2 Millionen Wlaxl, ein großer

äreu^er gu gleichfalls 2 äRitlionen SRarf unb jwei fleine Araber ju je 1 äftiflioa

üWarf gu einer ©runbreparatur unb ju baulichen Serbefferungen ^eranftetjen werben,

ergibt fid) fd)on hierfür ein 83ebarf oon jätjrlid) burd)fd}nittlidj 8 ÜÄiüionen SRart.

Die fcuffaffung, baß fid; eine größere Äu«gabe für bie Üfloberaifterung älterer

*) „Xiiania" beim Äreujergefdjroaber.

*•) JCaruntet Sdjtffe oon 9000 6i« 11500 Sonnen.
' **») ®leitb,jeitig ffloffer» «nb 25eftlUierf^iffe.
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©cbtffe fyäufig lof)nt, ift oereutyelt in ber Offentlief? feit als fallet) bezeichnet worben. 3)em»

gegenüber bürfte aber feftfletjen, ba§ ber füraltcb, oollenbete unb bie Erfahrungen be$

rufftfaVjapamfchen äriege* berficfjicbngenbe Umbau beö „flaifer ©arbaroffa" (Stapel*

(auf 1900) oerfdjiebene Rad)teile biefe« ©dnffeS erheblich gemilbert hat, wie auch anju«

nehmen ift, bafj man in unterer ©a)Iaa)tflotte ot)ne 3we*fe l f*fa 9etn möglichft balb

aud) bie noct) im aftioen SBerbanbe befinblichen brei „Äaifer"* «Schiffe in biefer t>er=

befferten ^orat fäf>e. <££ mag babei baran erinnert werben, bafc bei ben bieSjäctrigen

$arlament$oeTh<mbIungen in ffinglanb ber engufetjen ÄbmiTalität ber entgegengefefcte

Vorwurf gemalt unb fie erfucht mürbe, in 3ufunft met)r ®elb für bie ftnftanb*

fcfcung älterer ©d)iffe au«$ugeben. fcabei fiet>t ber engltfct}e (Etat für 1907/08

12,8 SKiüionen SKarf für bie Reparaturen ufro. ber auger JDtenft 6eftnbltd>en ©ajiffe

unb für einzelne oon ihnen u. a. nachftef)enbe (Stammen cor:

ginienfehiffe:

„@loto" (©tapellauf 1899): 1,19 SWiOionen 2Rarf,

„Goliath" ( * 1898): 0,97

®efd)üfcte Äreujer:

„Äriabne" (©tapellauf 1898): 1,07

„Riobe" ( * 1897): 0,80

JorpebobootSgerftörer:

„SBijarb" . . (fertig 1898): 0.21

„Ranger" . . ( * 1896): 0,20

$)ie $reiäfteigerungen infolge tedjnifdjer SBerbefferungen, bura) bie Ghrf)öt)ung

ber tföatertalpreife unb Sirbettslöhne treten bei ben Reparatur* unb Umbauarbeiten

natürlich in berfelben ungünftigen ©eife wie bei ben Reubauten in bie ©rfchetnung.

3n lc: (Srtjöfjuug bc* frmM für Untetfeeboote.

$n ber Denffajrift pxt SBorbemerfung gum ©tat 1906 waren jur weiteren

einge^enben Erprobung unb fpäteren ©efchaffung oon Unterfeebooten iät)rltd> 5 ÜWil«

lionen ÜWarf in «nfafc gebracht ©enn iefct gefagt werben fann, baß in furjer 3eit

ber Hbföluf} be« ©erfuchsftabium* gu erwarten fter>t unb bamit bie 3ahl ber iäf>rlid>

auf ©tapel au legenben Unterfeeboote oermebrt werben mu&, fo ift bamit bie Äriegö«

brauchbarfeit beö erften beutfdjen Unterfeeboote« erwiefen.

Segen unferer eigenartigen Äüftenoerbältniffe mit ben weit oorgelagerten Satten

unb bei ben nach heften offenen $lujjmünbungen ber Rorbfee mit ihren ferneren unb

gefährlichen ©runbfeen*) fonnten oon Dornf/erein nur öoote in ftrage fommen, bie

auch aufgetaucht al$ §ochfeeboote gelten tönnen. Daher würbe oon ben beiben Sopen

„Üauct/boot" unb „Unterwafferboot" ber erftere gewählt, für ben auch fonftige milü

tärifche unb oor ädern tect)nifcf)e (Erwägungen fprachen. ©einem 93au [teilten fidj aber

gunächft in fchiffbaulicher Ziehung ©chwierigfeiten entgegen, unb erft feit bem ^ahre 1904

ift tS banf einer Reihe oon neuen (£rfinbungen in unb außerhalb ber Marine auf bem

(bebtet ber mafcbinetlen Änorbnung unb SBebienung ber Söallaft* unb ^etrolcumtanfs

fchiffbautechnifch möglich, wirflia) leiftungSfähtge unb guoerläffige Jauchboote $u bauen.

*) Untergang uon „8 26" in ber CJlbemünbung am 22. September 1897.
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Damit mürbe bie Unterfeebootsfrage für un« lebiglidj eine ftrage ber Motoren. Sabrenb

Dampfmafchtnen wegen ihrer $u großen SBärmeentmtcflung fowie be« ju großen 93renn|tcfi ;

unb ©auerftoffoerbraua)« au« iea)mfd)en®rünben oon oornherein nicht tnS9etraü)t fommra

fonnten, hielt man bei un« auch bie Söerwenbung oon Söenjtn* unb ®afolinmotoren wegen

ihrer ju großen ©efährltchfeit grunbfäfcliw. für aitfgeföloffen. Die leichtflüffigen Olt

entwicfeln letzter entgünbliche ©afe al« fernere Öle unb fmb außerbem an fich leichter

entjünbltct} al« biefe. (£« ift einleuchtend baß fchon uberfpringenbe ftunfen unb

fonfrige geringe, häufig unberechenbare 3ufälle ober «ebienung«fehler bei leichtflüffigen

x. ich etnc y^pioiion peroorrujen tonnen, uno oapcr tonnten tnt ^ntercue Der ^ta>eT:

r)eit bei unteren beutfehen SSer^ältntffen mit bem burd? bie aügemeine ©ehrpflicht be*

etngten paungeren -asecpiei oes Tpcrionais oon uornperem nur JUiotoren mit icptreTen

Sörennölen $ur 93ermenbung fommen. Die ©thwierigfeit, brauchbare unb gleichseitig

leiste ^etroleummotoren für Unterfeeboote $u bauen, ift aber erft feit wenigen ^prra

in befriebigenber ©etfe übermunben worben, jumal e« auch galt, bie fruber bei Skr*

wenbung oon ferneren Ölen notwenbig gewefene befonbere ^nain-fcnlaßoorrichniiig

unnötig $u machen. Die erften berartigen, in Deutfdjlanb fonftruierten Petroleum

motoren ftnb auf bem beutfehen Unterfeeboot „U 1 " eingebaut, welche« mit ihnen oer

turpem eine ©treefe oon 580 Seemeilen, oon 3BilhelmsI)aoen um ©lagen nach fitel,

aufgetauft in ununterbrochener ^a^rt gurücfgelegt hat Diefe ßetfrung Fann mit Oiectt

al« bemerfenäroert be$eid)net werben unb berechtigt ju ber Annahme, baß eä gelingen

wirb, mit ben $etroteummotoren noct) größere (Erfolge ju erzielen.

2Benn ftcr) biefer Dauerleiftung, beren milttärifche ©iajtigfeit in bie Slugen fpringt,

auch vereinzelte ö^nlicr)e Seiftungen oon Unterfeebooten anberer Karinen in bei

legten $eit an bie©eite ftetten Iaffen, fo barf bodj babei nicht überfein werben, ba§

fict) jene Scannen im ®egenfafe jur beutfehen fajon feit otelen ober mehreren fahren

mit bem 3)au unb ber $3ebienung foldjer «Boote befdjäftigen. ©o r)o* j. 93. im Se:

tember 1907 ba« fran^Öfifctje Unterwafferboot „Opale" (390 lonnen) in einer un>

unterbrochenen ^a^rt oon (S^erbourg au« um bie 3«le be ©roijc bei 8 bi« 9 ©et»

meilen 5)urchf<hnitt«gef(b.winbigfeit in«gefamt 550 ©eemeilen jurütfgelegt, unb bi«

englifa^e ^ore^UnterfeebootSflottiae war oon fcnbe ^uli bi« «nfang September bei einer

5wöö)igen foeujtour an ber englifa>en Oftfüfte lebiglia) auf ba« ©egleitfaqrieug wIhaw««"

angewtefen. Die an biefer %af>Tt beteiligten $oote — „C \
u

bi« „CG", etwa« über

300 Tonnen in aufgetauchtem 3uftanbe — maTen fämtlich Unterwafferboote, wie über

haupt (Jnglanb nur folaje, unb jwar färntlia) mit ©afolinmotoren, beft(jt. £ro$ Diefer

Seiftung unb tro^ ber allmählichen Deplacementfteigerung oon wenig über 100 auf oer=

mutlith 500 Sonnen bei bem neueften Xr/p muß ben englifchen unb allen fonfrigen reines

Unterwafferbooten ein Seil ber ^eeeigenfajaften gleich großer lauchboote unb bamit bie

biefen eigene ftähigfett weitergreifenber Offenftoe abgefprochen werben, ^rranfreici), mli:-

bei feiner erheblich längeren ©efchäftigung mit bem Unterfeeboot«bau noch eine bebeutfn^

größere Än$at)l nur für bie engfte Anlehnung an bie Äüfte geeigneter Unterfeeboote al*

Gnglanb befi^t, hat bagegen feit längeren fahren auch oen 33flU Don 2auct)booten betrieben

unb fid) babei bemüht, beren Qampfftrecfe unb ©ewohnbarfeit |u erhöhen. Daß man

trofcbem aber in Ohranfreich, biefem Sanb ber Unterfeeboot«waffe par excellence, noch weit

baoon entfernt ift, etwa in ben lauchbooten ein urnftür^lerifche« Ärieg«mittel ju befi&en,
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ba« mag au§ folgenben 9u«laffungen erfefyen werben. Der ÜWartneminifler Üljomfon

äußerte im franjöfii'c^en Slbgeorbnetenljau« am 22. 9tooember 1906:

„O&ne bie Bebeutung be« Unterfeeboote« für bie Äüftenoerteibigung &u Der*

fennen, fage idj, baß allein ba« Sinienfdjiff großen Deplacement* im Serieg«falle im*

ftanbe fein wirb, bie Berprooiantierung eine« an ber Sanbgrenje abgefä)loffenen

<5taatt9 ju fiebern .... ©ir faben im Unterfeeboot noa) feine befinitio entwitfelte

©äffe, weil e« nod> fein offenftoe« Unterfeeboot gibt, ba« imftanbe ift, bie ®e*

f^waber aufaufua>n unb $n jagen."

Unb ber frühere SWarine.Bauingenieur Saubeuf, frranfreidj« bUfjer erfolg«,

rct^fter Unterfeeboot«fonftrufteur, bot noa> im oorigen ^abre gefa)rieben:

„Unterwaffer* unb 2aua)boote finb oor allem Defenfioorgane; wityrenb aber

ba* Unterwafferboot nur jur Defenfioe fäfcig ift tonn ba« Eauaboot auf eine

gcroiffe (Entfernung in eng urafc&loffenen ÜWeeren, wie bem Äanal, in ber Oftfee unb

bem flbriatifüjen 3Reer, bie Offenfioe ergreifen. 9lodj naä* etwa« anberem ju ftreben

märe eine Utopie. Über bie Braudjbarfeit ber 800 £onnen*Unterfeeboote wirb man

crft in 5 ^atjren aufgeflärt fein, bann erft wirb man ftü) barüber au*fpred)en fönnen,

ob man wirflidj ba* offenftoe Unterfeeboot gefunben Ijat, ba« augenblitflta) unb

roaljrfdjeinlidj nodj für fe^r lange $eit nur auf bem Rapier qriftiert."

©ie wenig aber nadj Saubeuf« Änfidjt ba« bisher oorfanbene frangöfifc^e

Unterfeebootmaterial wert ift, ba« ift in biefen Blättern (ogl. ftuntyeft) fdwn einmal

feftgefteltt worben. Damal« meinte Saubeuf, baß oon aßen oorljanbenen franjöfifdjen

Unterseebooten nur „ÜRorfe", „grrangai«", »©uftaoe Q6t6 u
, „X", „fimeraube" unb

„Opale" unb oon allen Üaudjbooten nur oier frteg«tüdjtig feien, wä^renb bie in Bau

fceftnblidjen ober projezierten Boote nidjt oor 1910 fertig fein würben. Da« ift wenig,

wenn man berütffidjtigt. baß fuf) frranfreidj nun fdjon feit bem l^aljre 1888 mit bem

Unterfeeboot*bau befdjäftigt unb föon otele Millionen ftranc« für biefe ©äffe be«

Äleinfriege« ausgegeben Ijat.

Bon ben übrigen UWartnen ift bie ber Bereinigten (Staaten erft im £>erbft $u

einem Grntfdjluß betreffenb bie ©a^l eine« in größerer Qaty ju bauenben Unterfee»

bootStyp«*) gelangt, bie italienifdje baut lauajboote eigener Äonftruftion oon mafjr*

fa)einli(i 300 Sonnen Deplacement (fed)S fertig, fteben im Bau), bie öfterreidjifcbe $at

je jwei Boote oom §ollanb*, Safe* unb ®ermania*2:op in Auftrag gegeben, unb bie

ruffifdje SWarine bejieljt nadj anfängttdjen Berfuajen mit Booten oom ^ollanb* unb

Safe*£öp neuerbing« Xaudjboote oon ber ®ermania*©trft in Ätel; baneben finb

Betfua)«boote ruffifä>r Äonftrufteure, „Bubnoro" unb „D3Wietfu\ in ber (Erprobung

bjw. im Bau. ftapan fjat nadj bem «nfauf oon fteben ftoüanb« Booten in ben

3a$ren 1904 bi« 1907 unb naa? einem mißlungenen Berfu$ mit jmet fleineren, in

Riopan ^ergeflellten Unterwafferbooten (unter 100 Sonnen) neuerbing« jwet Boote bei ber

englift&en ©a)iff«werft oon Btcfer* in Beftellung gegeben.

9*adj ber bi«f>erigen (gntwirflung be« Unterfeeboot« ift $u erwarten, baß auaj

bie übrigen ÜWarinen oorau«fia)tlidj 1. jum 2aua)boot«top unb 2. ju Petroleum*

motoren übergeben werben.

*) Styl, ben «uffafc ,,»erglcic$Sfa.jrfen amertfantfc&er Unlerfetboote 1907" in biefem §eft.
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üHan wirb ba$er ber Änftdjt fein bürfen, bafj alle«, wa« jefrt an anbert ton«

ftruterten unb anber« auSgerüfteten Unterfeebooten fd)wimmt, nur einen feljr bebingten

©ert bat unb bajj weiter bie bisherige abwartenbe Haltung 2>eutf<blanb« in bet

Unterfeeboot«frage teajnifa) unb mtlttärifm, begrünbet war. fciefe abwartenbe ftaltung

bat gunädtft unfere ©erften unb fctat« baoor bewahrt, eine «Wenge minbermertigen unb

in furger 3eit ootlfommen oeralteten ÜBaterial« mit fiü) berumgufa)leppen. ©iajtiger

aber nodj wie bie (£r|parung. unnötiger unb grofjer ftoften ift ber Utnftantv ba§ bit

3urücf(jaltung oom ©au alter möglichen für un« oon oorntyerein boffnungslofen 23erfud>

boote bie (fcntwitfümg ntä)t ungünftig beeinfluffen tonnte, fonbern eine <5tn$eitU$feii bed

Vorgeben« oon beginn an erlaubte.

ÜRit ein paar oberflädjlidjen ©orten $at man gelegentlid) ba« Sloroarten Deutfdj*

lanb« in ber UnterfeebootSfrage aber be«balb oerurteilen gu foUen geglaubt, weil felbft

weniger letftungsfäfytge Unterfeeboote bodj ben Vorteil gebraut hätten, für gufünftige

Jtöoote ba« $erfonal oorgubilben. (£s ift grünbli$er unb ria)tiger, fta) genau auf ben

entgegengefefcten ©tanbpunft gu fteüen; benn nia)t« ift mistiger bei einer an fia) gefafyr«

ooÜen Xatigfett, als ba« Vertrauen be$ $öebienung3perfonal« gum Material. $)te* SBer*

trauen aber tonnte bei ben oben getenngeidjneten unb burd) unfer ©ebrfoftem erböbtat

gefabrbringenben Wadjtetlen ber bisher allein oorbanbenen 99oot«* unb 3Rotorenfonfrruf<

tionen niajt gewäbrleiftet werben. Senn anbere Nationen in biefera fünfte roeitbergiger

bauten, fo baben fie ba« mit einer Weibe folgenfdjwerer Unglütf«fä(le gu begabten gehabt

3lua) unferer ÜRarine r)at ba« „dulce et decorum est pro patria mori* immer alä

Öeitfprudj gebient, aber in ber UnterfeebootSfrage bätten bi«ber eoentuelle Opfer ni&t

im S3erbältni« gum militärifdjen (Gewinn für un« geftanben. Qenen anbeten Nationen

foll be*$alb fein Vorwurf oom menfd)lia)en ©tanbpunfte au« gemalt werben, benn

tynen wirb ber angeftrebte mititärifa)e (Sewinn eben böber erfa^ienen fein al« un«, wie

audj bie ©ebürfniffe be« Äüftenfrtege« bei ibnen oerfü)teben fein müffen na$ ber anberen

©efajaffenbeit ibrer lüften unb ©afferftrafcen.*)

©a« fttjltejjlia) bie 53ereitfteUung be« $erfonal« für noa) gu bauenbe Unterfee.

boote betrifft, fo wirb e« immer möglia) fein, mit bem oorljanbenen SWaterial rea>

Settifl genügenbe 3Jiannfa)aften au«gubilben. Unfere« ©iffen« fte&t aua) fajon jefct bie

fomplette unb oöllig au«gebilbete 2Hannfd>aft für mehrere Unterfeeboote gur fofortigen

SSerwenbung bereit. <E« erübrigt ba&er oollenb«, noa) parallelen gu ber ©ntnritflung

anberer flrieg«mtttel gu Rieben, unb jene, beren ©iffen nidjt immer im 93erbältnt« gut

©djärfe iljre« Urteil« ftebt, nodj auf bie äbnlidje <ßerfonalau«bilbung beim Äu«bau unferer

allgemein anerfannten ©rganifatton ber Übermaffer*£orpeboboot«waffe binguweifen.

3» 2: gtarmebruug be« ^erfonal«.
'

ift tlar, bajj bie weiter oben angebeutete SSerftärfung oorneljraltd} ber artiüe»

riftifdjen ©efeO)t«traft ber neuen ©djiffe im herein mit einer Weibe tea)nifa>er 93erooll»

tommnungen eine SBerftärfung ber 53efaftungen erforberliä) mattet. ÜDie 3^01 ber not-

wenbigen Unteroffiziere unb iWannfcbaften ber 0Ratrofenbioifionen regelt

fid) babei naä) ber Ängabl unb ©rofee ber gu bebienenben ®efa)üftei wä^renb für bie

*) Die MHtgere Mine 3. ©. fonn baS rein befenfioe Untecwaffetboot in »ielen 'S&Utn «tfeecn
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^öemcffung be$ 3Berf tbioif ton- (Üttafchtnen* unb §etjer*) $erfonal« neben ber

&af)l ber ßcffel bie ber §auptmafthinen maßgebenb ift. ©enn baher bei etwaigen Ver«

gleiten mit gleich großen ober mit gleicher ÜRafchinenfraft au«gerüfteten engltfc^en

©Riffen ein SRehrbebarf ber beutfdjen ©duffe an tedmifchem $erfonat feftgefteüt wirb,

fo liegt bie Urfadje in bem ©reimafchinenfpftem, ba« feit ber „S?atfer
M
'&laffe bei

unferen Ötnienfc^iffen unb ^anjerfreujern jur Xnwenbung fommt unb fleh nach Jeber

Dichtung bewahrt hat- SDWt ©nglanb bauen auch bie Vereinigten (Staaten unb ^apan

nur ^wetmafchinenfchiffe, währenb föußlanb beibe ©tifteme fennt unb ftranfreia) ebenfo

rote mir feinen größeren ©Riffen brei SWafchinen gibt.

Wlit ber Vergrößerung ber SRafcbinen» unb ffeffelanlagen mußte ana) ber Ve*

barf an ÜRarineingenieuren abermal« fteigen. ^m befonberen hat bie #ahl unb

bie Vebeutung ber £>ilf«mafchinen auf großen mobernen Ärtegidjiffen einen Derartigen

Umfang angenommen, baß für ihre fachgemäße Seitung unb ftnftanbhaltung befonbere,

oötlig wadjfreK Ingenieure notwenbig geworben ftnb. Die Steigerung ber SWafa^inen*

traft ber Keinen ftreujer, bie jum £etl fchon erheblich mehr $ferbeftäTfen entmicfeln

als bie älteren Sinienfcbiffe (@. ÜR. ©. „2)re«ben M
bt* 15000, ©. 3R. ©. „ftaifer

grrtebrich III.** 13 500) fowie bie immer umfangreicher werbenben Äeffel* unb

3Kafö)inenanlagen ber Sorpeboboote („V 151" oier Äcffcl, etwa 10000 $ferbeftärfen,

b. h- fobiel wie ©. SW. ©. „Vranbenburg") erzeugen einen weiteren ÜWebrbebarf.

SEBä^renb bie Keinen Äreujer bi«t)er nur jwei Ingenieure unb oon ben neueren

5£orpebobooten nur immer iebe« jweite Voot einen Ingenieur befaß, follen bat)er für bie

St'reujerneubauten im ganzen wer Ingenieure — baoon ein ©tab«ingenieur als öeitenber

— unb für jebeS neue große ©oot ein lettenber Ingenieur »orgefet)en werben.

Sluch bie 3a hl Dcr ©eeofftjtere an Vorb muß bei ber Vermehrung

befonber« ber fdjweren Artillerie (lurmfommanbeure) erhöht werben, unb es ift

notwenbig, baß bie wichtige unb oerantwortung«oolfe Stellung be« erften Artillerie*

offaierS bei ber oerftärften ttrtilferiearmierung ber neuen ©ajiffe filteren Offizieren

als bisher übertragen wirb, ferner wirb bie tetlweife Gntlaftung be« Grften Offi*

jter« unferer großen ©a)iffe für notwenbig gehalten, unb e« ift baher bie Anborb*

fommanbierung eine« befonberen Wollenoffxjier« in« Auge gefaßt, ©ana abgefe^en baoon,

baß e« nacbgerabe eine ph9fif$e "nb pfachifch« Unmöglichfeit für einen einzelnen ÜWenfchen

geworben ift, ben gefamten ©d>iff«betrieb an Vorb eine« mobernen Äriegfchtffe« fo im

einzelnen au leiten unb a« überfein, wie e« teil« bie Vorfchriften, teil« bie £rabition

bisher wollten, bringt bie (Entlüftung be« <£rften Offizier« wenigften« oon einem Seil be«

inneren ©chiff«bienfte« noch großen militärifchen Vorteil mit fich, baß e* ihm mehr al«

bi«t)er möglich ift, fich auch in taftifcher $inficht a«m ©telloertreter be« flomtnanbanten

obeT, um mit ber englifchen SDtarine ju reben, aum Second in command au«aubilben.

2)ie Vermehrung unb Vergrößerung ber «rtillerieanlagen mit ihren oielen

unb fompliaierten mafchinellen unb eleftrifchen ©etrieben raachen ferner eine ©ntlaftung

be« bt«ber lebiglich au« ber feemännifchen Saniere h**oorgegangenen geueriocrfer*

perfonal« oon ber ^"ftonDtjdümfl be« SWaterial« notwenbig. ®S ift be«halb hierfür

bie Vereitftellung eine« befonberen technifchen ^Jerfonal« in SluSficht genommen,

fo baß ba« feemänmfche geuerwerferperfonal in ^ulunft au«fchließli<h für ben (^eraier«

unb (Schießbienft fowie für bie Vehanblung ber üflunition aur Verfügung ftehen würbe.
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©tu weiter« SWe^rbebarf an Seeoffizieren, SWarmetngenieuren unb feefahrenbcn

flWannfchaften entfielt bura) ben SluStaufch ber ©egelfd)ulfa)iffe für ©eefabetten unb

«Schiffsjungen gegen grofce Äreujer fowie burch bte 33ermehrung btefer ©djulfchiffe um

ein oierteS Scfyiff.

$)ie $rage ber beften SluSbilbung unfereS ©eeofft|ier* unb feemännifctja

Unteroffaiererfafce« ift in biefen blättern wieberholt etnget)enber ©rBrterung unter«

Zogen, unb es ift befannt, bafe in ber beutfdjen üßarine fidj $ur 3ett ber Übet»

gang Dorn ©chiff mit ©egeltafelage zum reinen ÜRafchinenfchiff DoQate^t. ©enn man

bei uns an ber bisherigen «rt ber «uSbilbung ber ©eetabetten unb Schiffsjungen

länger als bei ben meiften anberen größeren SWarinen festgehalten hat, fo waren neben

Überlegungen feemännifdjer unb militärifcher fllatur bie weitaus billigere ^nbienjl«

Haltung unb bie günstigeren ©ohnoerhältniffe ber ©chtffe ber „@tof<h"*£laffe gegen«

über benen moberner Äreu^er bie leitenben SHottoe. lechnifdje unb finanzielle SRürf«

fixten ^ben junächft nur bie fönftellung eines einzigen berartigen mobernen

©cf)iil)(f)iffeS mit ^Beginn btefeS XuSbilbungSjahreS erlaubt, fo bafj eine oerfcrjieben-

artige ftusbilbimg ber einzelnen ©chiffsbefafeungen unoermeibltch mürbe. $Benn man

biefer Sage auch einen gemiffen Vorteil abgewinnen fann, infofern als bie mit

©. ÜR. ©. „^reua" gemachten (Erfahrungen noa) für bie 3uriä)tung unb bie $anb»

habung ber näa)ften neuen ©djulfchtffe oorteilhaft $3erwenbung finben tonnen unb aud)

ber Vergleich ber Seiftungen ihrer 33efafeung mit benen ber brei noch im üDienf) be»

finblichen Xafetagefdjulfchiffe „©tein", „©horlotte" unb „uTloltfe" wertoolle Ringer -

Zeige geben wirb, fo ift bort) im $ntereffe ber (Jtnheitltchfeit ber SuSbilbung unb oor

allem wegen ber nun einmal grunbfäfcltd) anerfannten 9lotwenbigteit oorherrfchenber

Pflege ber waffen« unb mafchinentechnifchen ÄuSbilbung beS ©eefabetien unb ©{biff**

jungen bie ÄuSmerjung fämtlicher lafelagefchulfchiffe unauffdjiebbar.

©S wäre beShalb gu bebauem. wenn eS nicht gelingen würbe, bis zum fommenten

^rühjapr aujjer ben großen ftreuzern „Bertha" unb „Sßiftoria Soutfe" auch noa) bü

„§anfa" rechtzeitig als ©djulfchiff h^urichten. Der SJJehrbebarf an ^erfonal bei

brei 5700 Tonnen *Äreujer gegenüber ben nur etwa 3000 Tonnen großen ©epiffen

ber „®tofch"»£laffe ergibt fta) aus nachftehenber Tabelle:

„Stein" „^rega"*) „fcettpa", „
„Sictorw 2

©tab . . 20 23 24

60 60

118 123

164 163

Zorpebobtaifton . . . 3 3
2<H) 250

465 623

3u 3: ftortbaucrnbc SluSgabcn.

Unter ben fortbauemben Ausgaben muffen oor allem bie für bie ^nbienfl»

haltungen ber ©djiffe unb Sorpeboboote oerfügbaren ©elbfuramen eine erhebliche

*i 3)ie Umbauten bei bet „%rtt)a" f«rt> nic^t fo umfangreich wie bei ben beiben 6<$toefter»

fa)iffen gemo'en.
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«Steigerung erfahren, Daju swmgt bie june^menbe ®roße ber ©cbiffe unb ihrer 33c*

fafeungen, bie ©teigerung ber greife für flogen unb fonftige« $etrieb«material fomie bte

©teigerung ber SebenSmtttelpreifc. «u« legerem ®runbe würbe e« nötig, ba«

©0)iff«oerpflegung«gelb für bie SMannfcbaften, ba« julefct im ^ahre 1898 auf

75 Pfennige für ben flopf unb Sag feftgefefct werben war, auf 90 Pfennige au fteigern.

2lu$ gleichem ©runbe roie für bie ÜWannfdjafWoerpflegung hat auch für bie fett

1873 im mefentlichen unoeränberten Safelgelber eine @r^ö^ung eintreten müffen.

Diefe hat fdjon für ba« 9lechnung«iahr 1907 bei ben am niebrigften bemeffenen £afel*

gelbern ber $ä$nria)S*, ©eefabetten», «fpiranten* unb Dedoffoiermeffen in ber Heimat

jur Knwenbung tommen müffen. (Sine (Jr^ö^ung be« £afelgelbe« ber tommanbanten*

unb Dffoiermeffen um 16 $ro*ent ift bagegen erft mit bem beginn be« Rechnung«»

jähre« 1908 oorgefehen.

Die ©teigerung ber Soften ber $nbienftt)altung mit ber junefjmenben

<$röße ber ©cbiffe ift au* nad)ftehenber 3ufammenfteUung erfiebtlicb. <$« foftet burch*

fdjnittlich pro 3a(jr, au«fchlteßlich ber (Sebührniffe (®ehfilter, Söhnung) ber Offijtere

unb SWannfdjaften:

Älaffe Steplaccmeni

1 ©ajiff ber „flatfer"*, 11 100 Sonnen = 610 000 üflarf,

1 * > „©ittetebach"* 11800 « = 650000 *
,

1 * * „Deutfchlanb"* 13 200 » = 700 000 * .

Dura) ben &u«taufch ber bisherigen £alelage* ©djulfdjiffe gegen große

£reu,jer erhöhen fidj bie ^nbienft^attungdfoften außer burd) bie Deplacement«*

erljöhung auch noch bura) bie höheren Soften be« au«fcbließlichen unb umfangreicheren

flttafchinenbetrtebe« lefcterer ©chiffe im ©egenfafc au ben ©Riffen ber „©tofch^Älaffe,

benn e« foftet pro ^afjr:

1 ©$iff ber „©tofeb"klaffe 361000 Watt, baoon 108000 üRart für ftoblen

unb «Material,

1 ©ajiff ber „ftreoa "»Stoffe Ö94 000 2»arf, baoon 258 000 SÜtor! für flogen

unb SWaterial.

3u 4: ©oufrige einmalige »»«gafteu.

©o oft Denlfcbriften über ben Hu«bau unb bie önhoidflung ber preußifchen

unb fpäter ber beutfehen Marine oerfaßt worben finb, haben fte immer ben ^unbamentat«

fafc aller £rieg«jeiten wieber betont, baß bie wirffamfte Sterteibigung ber Angriff ift

unb baß man beätjalb bie ©erteibigung ber oaterlänbifchen Süfte aunädjft bura) bie

©Raffung einer möglichft fdjlagfertigen frlotte, nicht aber burch weit gehenben

©au oon Äüftenbefeftigungen fidjersufteüen habe. @« erfcheint nid)t fraglich, baß

ber 8Beg, ben fdjon ber §lottengrünbung«plan oon 1873 einfa)lug unb ben ba« flotten«

gefetj oon 1900 oerfolgte, richtig war, inbem er un« junäcbft auf bie hohe ©ee führte.

(£$ ift fattfam betannt, wie eine langjährige gegenteilige Suffaffung in ^ranfreia) ber

SRarine unberechenbaren ©traben in ihrer ©ntroicflung zugefügt hat. (Erft nach $elle*

tan« SRücftritt hat fidj ^ranfreid) wieber auf jene Reiten befinnen Iönnen, wo ein % our*

etile unb ein ©uffren ihrem ÜBaterlanbe bewiefen, baß (Erfolge gegen einen feemächtigen

^einb nicht burch bie 9tabelftiche einer Äleinrrtegfür)rung ju erzielen finb. Da« ©eburt«*
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tonb be« «bmirals «übe*) &at foeben fea?« 15000*2onnen«Sinienfdjiffe ber „fyrtrit"*

Älaffe ferttggeftellt, baut fett 1906 an bcn feo)« homogenen 18000«£onnen*©$lo<$t*

fajiffen bei „Danton"«Älaffe unb profeftiert für 1909 abermals fea}S gleta)ortiae

©tyffe oon 20000 bis 21000 Sonnen (ogl. Seite 1390). ftranfreid) ift alfo erneut

jur $oljen <5ee äurfirfgefe^rt.

«llerbing« fmb bei uns feit ^aljren feine befonberen «ufwenbungen für Äüften«

befeftigungen gemalt unb baffer ift eine SReilje oon Arbeiten nadjgerabe unauffdjtebfaT

geworben.

$n erfter fitnie f^eint &ier eine SBerbefferung ber arttüerifrtfdjen fletftungfc

fäfjtgfett .pelgolanbs ju fte&en. Senn es audj in bejug auf bie Beurteilung biefer §raae

in $>eutfd)lanb an ©onberftralegen niajt gefehlt &at, bie es in einem gfall**) fogar für

ba8 SJerniinftigfte gelten, nenn man bie gan$e ^nfel fofort naa) bem (Erwerb fort*

gefprengt Ijätte, ift man ftä) im allgemeinen boa) über bie aufjerorbentltd)e ©ebeuümg

biefer ^nfel für ben SBerteibigungSlrieg in ber beutfä)en 93udjt Iängft flar, unb es ift

naa) biefer 9hd)tung lo^nenb, bie jDenffdjrift beS ringen albert oon 1848 unfc

biejienige £um grlottengrünbungsplan oon 1873 nad)3u(efen. Stua) im Äuslanbe fdjäfct

man ben militärifdjen ©ert §elgolanb$ ridjtig ein, fo §aben 3. 93. wieber&olt englijaV

f5-act)fcr?TiftfteUcr bei feeftrategifä)en 93etra$tungen ben SScrsicrjt SngtanbS auf £>elgolanb

aufrichtig bebauert, unb nodj in frifdjer (Erinnerung ftnb bie SluSlaffungen beS ^ran>

gofen 2lrren3 in „L'Eclair", ber $elgo(anb eine giganttfüje in ber beutfdjen ©ua)t

oeranterte „Dreabnought" nannte. ÜRan wirb „9iauticu3 1907 M
9tccr)t geben muffen,

wenn er meint, bafj ein auSreidjenb befefttgteS $elgolanb nid)t nur bie Bewegungsfreiheit

unferer flotte er&eblid) er$öfjen, fonbem aua) bi« $u einem gewtffen ®rabe bie Sfcrbinbung

jwifdjen (Elbe, ©efer unb Jfabe fta>ern wirb.

©ine weitere SBerbefferung ber ftrategtfi&en Situation ber beutföen flotte würbe

mit ber ©Raffung einer ©orfanlage an ber (Elbe gefajaffen. (ES wirb fia) ^ier nur

um bie Bereitfteüung eine« fflelais fanbeln, ba es banf bem tfatfer ©tlpelnuflanal

mögliaj ift, ftiel mit feinen reiben Hilfsmitteln au$ als ©tüfcpunft für bie (Elbe mit

$u oerwenben. ©efonberS bei $aoarien größerer <Sd)iffe, bie eine er$eblta)e 35ergrö§e»

rung beS Siefganges ober ©eränberung ber ©djwimmlage jur ^olge faben, wiTb aber

eine ©enufeung beS ÄanalS auSgefd)loffen fein, wie aud) je naü) ber taftifa>en unb

ftrategifd>en ttage bie «nfteuerung ber ^abe unb ba« Sluffudjen ©ityelmSbaoenS jht

Reparatur unmöglia) gemadjt fein fann. ©ürben fdjon $riebenSrütffta)ten (SkrWr

nad) unb oon ber größten beutfdjen $anbelSftabt unb ber Langel einer SReebe für eine

größere flotte) wabrfdjeinlia) aud> ^eute noa) bie ©a^l für einen ooö auszubauen*«

©tü|}punft ber ^Worbfee ntc^t auf bie ®lbe fallen laffen, fo war ber feiner Soflenbiag

entgegengefjenbe ÄuSbau ©il^elm«^aoenS aua) fd)on beS^alb notwenbig, weil bei ber

3unaf)me ber ©d)iff«grö§e unb ben bebeutenben ^ortfd^ritten ber Sea)nit ein ©teljen«

laffen üBil^elmöba^cn* gleitbbebeutenb mit oöüigem S5ergid)t auf ben $)afen gewefen

wäre. Damit würbe alfo ber ©ert ber oielen ÜKillionen, bie feit 1854 an ber ^abe

angelegt ftnb, braa) gelegt worben fein.

*) Segrünber ber jeune ecole.

**) SflL „Hamburger Ko^ti^ten" oom 23. eeptember 1906.
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3um Schluß fei feftgeftellt, bafj bie Senufcung bet Docfs im Hamburger

§>afen mit einer Jlusnahme nur für ©chiffe mittlerer iV>rö&e in ©etracht fommt

unb bajj baS einzige größere Dorf (oon SBlohm & SSofj) für fairer haoariette

©chiffe wegen ber ©chmierigfeit be3 oberen ©IbefahrwafferS auch nur einen befchränften

©ert hat

pr bie Cage ber an ber (Slbe au faiaffenben $eilwerft fommt allein SörunS*

büttel wegen feiner 8age am Äaifer 2öilhelm*flanal unb wegen feiner genügenben <£nt*

fernung oon ber b>§en 0ee (23 Seemeilen) in ftrage.

Obwohl bie in ber Sflarineoorlage enthaltenen, oorftehenb teitweife erläuterten

erbeten «umgaben für eine waajfame Marine ©elbfioerftänbltchfetten ftnb, bie tette burch

ben ftortfchritt ber Üechnif, teil« burcb, ba$ Seifpiet ber anbcren Karinen aufgebrängt

werben, erforbern fie boch Dielfach eine nicht unerhebliche ^Mehrausgabe an bauernb unb

einmalig gu gebenben SWitteln. Äber in Deutfdjlanb weiß man, bafc bie teuerfte aWarine

immer bie unzulängliche fein wirb, unb e$ fcheint, als ob jene nachhaltige ßraft

mehr unb mehr beim beutfchen SBoXf zum Durchbrudj fommt, oon ber üttahan fagt,

bafe fie ein uuterfcheibenbeS Üßerfmal berjenigen Nationen fei, beren (Seemacht nicht

eine rein militärifche (Einrichtung ift, fonbern in bem (Sfjarafter unb ber ^Beschäftigung

beS 93olfeS ihre ®runblage §at Der bisherigen Haltung faft ber gefamten ma$*

gebenben ^arteipreffe unb ben bis jefct befannt geworbenen $lu3laffungen oerfdjiebener

Parteiführer nach oar f mfln bcr Annahme ber neuen gorberungen ein günfttgeS $ro*

gnoftifon ftellen.

B-E.
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BantateangufT an* liantetefrfiufi tmft imfc \tfit

$>er Sreujerfrieg, b. f). ber Angriff auf ben fetnbli^en §anbel, ift faft in

allen Venoben ber ©eefriegfü&rung ein« ber ÜRittel gewefen, wela}e, neben bem ßampf

ber Rotten um bie ©e&errfftung ber ©ee Ijergebenb, ba$u Seitragen fofiten, bin

(Gegner bura) wirtfftaftlidje ©a)äbigung jum ^rieben $u fingen.

ipeute ift bie Srfenntni« faft allgemein burftgebrungen, bajj ber Angriff auf

ben £>anbet be« ^einbeä nur al« fefunbäre« ßrteg«mittel in ^rage lommen fann, ba§

ber Äampf ber ©djladjtftotten um bie ©ee&errfftaft an ber ©pifce aller ftrategifftei

Überlegungen fteben mu|. Diefc flrrfenntnt« $at aber nidjt *u allen 3eiten bie Stieg

fü$rung ber Cötfer befcrrfaH ^nfonber^eit $at in ftranfreiö)« Kriegen gegen <5ng»

lanb bie $bee oon ber ©irffamfett be« reinen §anbel«angriff« oielfadj oorge$errfat

unb ber franaöftfa)en Äriegfü&rung — su tyrem 9laö)teil — i&ren ftarafterifttfoea

©tempel aufgebrütft.

©3 ift oerftänblia), bafj gerabe für bie ©egner eine« §anbel«ftaate« wie feig«

lanb ftet« ber ©ebanfe etwa« ©erlotfenbe« fatte, ©wfoc&ten au »ermeiben unb ben

$einb burö) »ernifttung feine« §anbel« in« §era su treffen. Doaj fytt bie ®efa)iäit

benen, bie fo bauten, nie ret&t gegeben. §eute, wo mir bie 93er$ältniffe flarer übet«

flauen, erfdjeinen folfte ®ebanfen befonber« irrig im §tnblitf auf einen (Segnet,

meiner, wie (fcnglanb, bie beiben (Srforberniffe ftarfer ©eemaftt, einen reiften §anbel

unb eine ftarfe flotte befifct. ffio ber föeidjtum eine« ?anbe« auf ein paar ®ilberfü>iffcu

berubte, wie bie« bei ©panien ^abrb,unberte lang ber ftall war, ba war ber 9Jtro

ber Kriegführung oielleiftt mit einem ©ftlage $u burdjidjneiben. $)oa) anber« ift e*

im Ärieg gegen ein Öanb mit meltumfpannenber ©eemaftt; ba fann nur bie militärififc

Skfyerrfdmng ber ©ee, bie 9iieberwerfung feiner flotte bem ®egner oerbängms

»oll werben. Ü>er §anbel«frieg muß in bie «Stelle ber inbireften ÜDhttel be*

©eefriege« rüden, b. I). ber Littel, mit beren $ilfe man neben ober nadj ber üi

fämpfung ber ©eeljerrf(f>aft ben ©egner nadj SDJöglidjfeit £u fftäbigen fud>t

i)ie untergeorbnetc ©tellung be« Äreujertriege« tritt befonber« in ber Ärieg«

fütyrung be«©djroäa?eren tyeroor, ber $war niftt bie ©ee&errfdjaft erfärapfen, fie roefy

aber für längere ober fürjere 3«* Dem ®*&ner ftreitig maften fann. $n biefe»

galle fönnen Operationen gegen ben feinblidjen §anbel nur burft iljren Ginfluf} w
ben ©ang ber £>auptaftion ©ebeutung gewinnen.

$)ie ©irfung be« Äreujerfriege« ift bamit in erfter tfinie baoon abhängig, H*

$u weitem ®rabe bie ©eefjerrfcbaft errungen werben fann, in jweiter Sinie, wie fi^cn

oben angebeutet, oon bem ©tnflujj, ben Angriff unb ©ftäbigung be« feinbliften 6et«

^anbel« auf ba« wirtfa)aftlia)e 2eben be« ©egner« au«juüben imftanbe finb, b. f). a

weitem Umfange biefer wirtfajaftlift oon ber ©ee abfängt. Die 1<dfät <Sm]äfi%m

biefer ^aftoren ift ftet« einer ber §auptfebler ber franjöftfften Äriegfü^rung gemeie«.

ber ba^u beitrug, bafe (Snglanb au« faft aüen Äriegen mit feinem Nebenbuhler retö)et

unb feemädftiger ^eroorging, wa^renb bie franiöfifcr>e flagge me^r ober weniger oc«

ber ©ee oerfa)wanb.
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3fn ben legten Jahrzehnten tft bie ftrage über ben ©ert unb bie $orm be«

ftanbelsfriege« von allen feemächtigen Stationen lebhaft unterfud)t unb befproctjen

roorben. Qn Sfranfreich, beut flafftfchen Sanb be« Areujerfriege«, ^atte fiä) in ben

legten Jahr&etjnten be« vorigen $afjrf>unbert§ mieberum eine grojje gartet, verförpert

vor aflem in ber jeune ecole, gebübet, meldte ben Äreujertrieg als bie einzige

brauchbare 2rorm fär einen Äampf gegen ©nglanb prebigte unb bereu ©influp auf bie

franjöfifche <5cf)iffbaupolitif erft in ben legten ^a^ren, vornehmlich auf ($runb ber

©rfa^runtjen Des oftafiatifdjen ÄrtegeS, gu fchwinben begonnen §at Demgegenüber be«

fdjäftigte man fid) in ©nglanb bauptföd}Ua) mit ber ^rage, wie ein Angriff auf ben

englifdjen £>anbel abzuwehren märe unb welchen Hinflug ein oom (Gegner energifch

burcbgefiiljTter ftreugerfrieg auf ba« mirtfd)aft(ia)e Seben ©rofjbritanniens ausüben fönnte.

Dtefe fragen bttbeten auch bie Gfrunblage für bie im $at)re 1903 vorgenommenen

n)eoretifd)en Unterfuchungen ber Royal Comraiesion on Supply of Food and

Kaw Material in Time of War fowie ber prafnfd)en 8erfucf?e ber gro&en englifd>en

Flottenmanöver im ©ommer 1906.

ftnfcttUeßenb an bie veröffentlichten ftefultate biefer Unterfud)ungen foll im

ftolgenben ber SSerfud) gemalt werben, ffiert, föefen unb formen be« ßreujerfrieges

barjufteüen. ^nfonberhett follen bie 8ehren ber ©ef^tdjte, welche vielfach in über»

triebener SBeife ftugunften Des £>anbelsfriege« aufgelegt worben finb, herangezogen unD

mit ben heutigen $erhältniffen in parallele gefteüt werben.

Senn bei biefen Unterfuchungen bie Sage, wie fie ein von ©nglanb geführter

©eefrieg bebtngt, im SBorbergrunbe ftetjt, fo ift bie« Darauf jurücfjuführen, bajj

1. ben Betrachtungen ber Einfachheit unb Älarfjeit megen bie SBerhältniffe eine«

reinen ©eefriege« jugrunbe gelegt finb, biefer aber theoretifch nur für einen $nfel*

ftaat in ^rage fommt, unb bafe

2. bie ©efehidjte ber Äriege Großbritannien« foroie bie ©ntwitflung unb ber

heutige ©tanb feiner «Seemacht un« ben reichlichsten unb (ehrreichften ©toff für Derartige

Unterfuchungen bietet

3)ementfprechenb fott gunächft bie Äbbängigfeit ©nglanb« von ber ©ee furz

bargefteflt werben, um bamit ben ©ert eine« Äreujerfriege« gegen ba« ^nfelreich in«

richtige Sicht gu rücfen. Äl«bann follen bie demente unb ftrategifdjen üWethobeu von

.£>anbel«angriff unb §anbel«fd)ufc mit ben SBerhältniffen früherer Äriege verglichen

werben. $er 5)arftellung ber heutigen ©erhältntffe wirb im befonberen eine furze

hritifche 93efpredmng ber englifchen ÜWanöver 1906 bienen, beren allgemeiner ©erlauf

babei al« befannt vorau«gefefct roirb.

I. $ic nbf)&mi$Uit (fnglanb* von ber fcee.

3ur Klärung biefer ^rage hoben in erfter Sinie bie eingehenben Unterfuchungen

>rr fdjon ermähnten Äommiffion beigetragen, beren fllefultate in biefer 3citfchrift mehr«

ac^ eingehenb vefprodjen worben finb. $ier follen nur nod) einmal bie §aupt*

leftchtäpunfte, bie ftd) ergeben haben, furz h«D0T9e^ben werben:

1. (Sin $nfe!fiaat ohne eigene Sebeitfmittelprobuftion fteflt ba« ffirtrem eine«

t&&änfltgfeit«verhältniffe« oc,n oen §tlf«quellen ber ©ee bar.
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2. Der 9?iebergang ber englifcben Öanbmirtfchaft fyat bte Vereinigten SÖm$»

reiche biefem (Ejtrem nahe gebraut, ©ie finb heute faft »oüfommen auf bie (Einfuhr

von Lebensmitteln angewiefen.

3. Die wachfenbe (2r$>ortinbuftrie im ^ufaramenbange mit einer raptb fteigentr

23eDölferung«atffer hat bagu geführt, bajj auch ba« Ginfuhrbebürfrti« an fRohfioffen

geheuer groß geworben ift.

4. Unterbrechung be« englifchen ©eeljanbel« !ann infolgebeffen ©tnfen tri

Söhne, Ärbeit«not, ©tillftanb ber englifchen ftnbuftrie, Unruhen unb §unger«nct

heroorrufen.

5. infolge unerwarteter £rieg«ereigniffe, befonber« in ber erften 3eit bts

Äriege«, fann ein beträchtliche« ©teigen ber ©eeoerficherung«prämien unb babsrd

Neuerung unb ungefunbe ©pefulation gum ©<haben ber arbeitenben Staffen eintreten;

Unruhen unb panifartige (Srfcheinungen innerhalb ber Veoölferung mürben bie $ol$t

fein, ^terbura) aber fann auf bie ÄriegSleitung ein ungebührlicher Drucf au«geüfct

werben, bartin getjenb, baj? gugunften oerftärften §anbeUfchufee* ba« §auptgiel bei

Kriege« oernachläfftgt wirb.

6. Da bie britifche flotte al« ftarf genug angefehen wirb, jeben ©egner ic

furger 3eit nieberguringen unb banaeh einen umfaffenben §anbel«fchufc gu organificren,

fo erfcheint bie SWöglichfeit einer §unger«not auSgefchloffen.

II. ©ic Elemente bc« ftrcttserfrtcgc«.

©o wie bie Verhältniffe heute liegen, fäme für bie gufünftigen ©egner (England

nur bie ftorm be« $>anbel«friege« in ftrage, bie allgemein al« ffreugerfrieg begegnet

wirb. 35a« wirlfamfte 3Rittel, ein Sanb vom ©eeoerfehr abgufebneiben, bie §ante&

blocfabe, erforbert oollfommene (grfämpfung ber ©eehenfa)aft uub Vertreibung ber

gegnerifchen ©treitfräfte von ber ©ee. Dafj biergu ben gemaltigen frlotten (Englan**

gegenüber in abfehbarer #eit feine Sflacht imftanbe fein wirb, ift wohl unbeftritten.

©olöje 33orau«fefcungen ftnb baher auch nicht ber ®egcnftanb ber Unterfuchung totymi

ber englifchen ©ommermanöoer 1906 gewefen. ftür fie fam nur ber ffreugerfrieg, b. h- *«

btrefte Singriff be« §anbel«, in ftrage. Buch an biefer ©teile fei baher lebiglich biere

ftorm be« §>anbel«frtege« gum ©egenftanb ber Unterfua)ung gemacht.

Um fich ein richtige« Vilb oon bem @rabe ber Durchführbarfeit be« £reHger :

friege« gu fdjaffen, feien gunächft bie allgemeinen äußeren Vebingungen erörtert smrr

benen £>anbel«angriff unb §anbel«fchufe burchgeführt werben müffen. SKan »itf

baburch leicht ben richtigen SWafeftab gewinnen, ber an bie Lehren ber ©efchtdjte angelegt

werben muß, um ihren ©ert für bie heuligen Verhältniffe gu erfennen.

1. (^eographif^e Sage.

Der Vorteil ber geographifchen 9tähe am «ngriff«objeft fpielt wie bei alto

militärischen Operationen auch &eim ßreugerfrieg eine §auprroUe. $e näher etn 8a£

mit feinen §äfen unb ©tüfcpunften an ben §auptbanbel«ftrafjen bes ®egner* liegt

befto größere «u«fieht auf erfolg oerfprtajt ber Angriff auf beffen ^anbeL

Die 9cät)e ftranfreieh« an föiglanb hat fo ben gegen ba« lefctere gerichtete;

guerro de course wefentltdj begünftigt. Dtefer ©orteil ift h*«*« rae$r beim \t
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oon $ebeutung, benn SebenSneroen beS englifchen §anbelS fuhren an frangöfift^en

^ü|ten oorbei. ©omit ift grranfreich überaus günftig gelegen, um ©nglanb burdj

einen Äreujerfrieg in Verlegenheit $u fefeen. demgegenüber ifl alterbings ju erwähnen,

bo§ heute (Sifenbafm unb dampffraft auch bie nörblichen $äfen beS bereinigten Äöntg*

reiche* erfdjloffen h<*&en, fo bafj ber englifche ftanbel nicht mehr gezwungen fein mürbe,

an ben frcin^öfif (t)en lüften entlang &u fteuern.

©er ©ert oon ©tüfepunften in ber Wäty ber Operationsgebiete tft gemäßen,

feitbem bie dampffraft ber alleinige flflotor be« mobemen ^anbelSjeTftörerS unb biefer

bei allen feinen Operationen in roeiteftem ÜWafje oon ber flohlenergänjung abhängig

geworben ift. die aerftreute Sage ber ©tüfepunfte an ber franjöfifchen Äüfte tft

DorteiUjaft für ben §anbelsfrteg, ba biefe ein gerfplittern ber gegnerifcbat ©treitfrafte

erforbert unb bab>r eine oollftänbige 2lbf<hliefjung ber ßüfte burch einen blotfierenben

©cgner erfdjmert wirb.

diefen ©runbfäfcen enlfpridjt aua) ber Sert oon überfeetfdjen ©tüfe*

punften, mie j. ®. (Staabeloupe unb SWartinique, bie oft ben franjöftfdjen Äapern

leicht erreichbare unb gute 3uffodWä fen 00ten- $m fiebeniahrtgen Kriege fiel mit

ber Eroberung üTiartiniqueS burch ffiobneo im Januar 1762 aua) baS ganje oon

biefetn ©tüfepunft abhängige franjöfifche ^-reibeuterfoftem gufammen, baS bis bahtn

ben englänbern allein in ben ©efttnbifäcn ©ewäffern 1400 ffauffa^rer gefoftet

haben fofl.

die günflige Sage ©nglanbS mit feinen über bie ganje ©elt jerftreuten,

an ben ftnotenpunften ber ©elthanbelsftrafien gelegenen ©tüfepunften erfcheint baburct)

im regten Sicht ©nglanb wirb oon hier aus in ber Sage fein, ben §anbel feiner

(Gegner ohne ©chwierigteiten ju oernichten unb ben eigenen §anbel erfolgreich gu fcbji&en.

deutfdjlanbs Sage für einen erfolgreichen Äreuaerfrieg in be&ug auf bie SEBelt*

hanbelsftraßen tft ungünftig. Sludj feine Kolonien finb, gan$ abgefehen oon ben

fonfttgen $3orbebingungen, bafür nicht günftig gelegen, ba fte lebigltcb, bie nach bem

tfaplanb führenben §anbelSrouten flanfieren.

2. AanbelSftranen.

Die ftrage ber ftanbelSftrafjen tft untrennbar oon ber eben behanbelten, bie

geographifche Sage betreffenben, hängt boch ihre ©ebeutung für ben §anbelsfrieg in

erfter Sinie oon ihrer Sage gu ben ffüften unb ©tüfcpuntten oon ftreunb unb ftetnb

ab. (Jrft bie dampffraft foroie bie eralte ftaoigation f)abm es bahin gebracht, baß

ftch im töegenfafc $u früher ber $anbel auf beftimmten, fcharf oorgejeichneten föouten

bewegt, welche ftch in ber 9<ähe ber Äüften *u Jhtotenpunften unb 53üfa>eln oereinigen.

danach erfcheint es zweifellos leichter als früher, ben ftanbelsfrieg an<-

jufefcen; bie ftreujer brauchen ftch nicht über bie ganje ©ee gu jerftreuen, fonbern

nur planmäßig bie ©cgenben abjufuchen, wo oorauSfichtlict} bie größte öeute ju finben

tft. ÄnberfeitS aber erleichtert bie beftimmte ftorm unb Sage ber $anbelsftrajjen

audj bie Aufgabe beS ©erteibigerS unb gibt ihm bie ÜWöglichfeit, entfpreajenb feiner

maritimen Überlegenheit über ben ©egner, an ben ©teilen, wo ber ftanbel am meiften

gefäljrbet erfcheint, mit Übermacht aufzutreten, ©o fehen wir in ben englifctten

3Jianöoern Angreifer wie SJerteibiger ftch mit aller sJWacht auf bie belebteften §anbels*
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touten ftürgen, bie oom engltfd)en Stanal bgm. oom ©t. <Beorge*ffanal an Gap ftun«>

terre unb ©t. SJincent oorbei teil* nacb bem äftittelmeer, teil« nad) ©ubamerila

führen, «bmiral ©tr ßpprian ©rtbge legte oor ber Food and Supply CommissioL

bar, baß (Jnglanb immer überlegene ©treitfräfte gur Verfügung fyiben würbe, um el

feinblidjen Äreugern unmoglidj gu machen, fid) auf ben $anbel«frraßen gu Galten, mit

fügte $ingu, ba§ ber §anbel«fd)ufc am fu$erfien Durchgeführt werben tonne „by keeping

the eoemy's commerce destroyers continually on the look out for their

own safety."

3. 3o)iff«moior.

3m (»egenfafc gu ben 3eiten ber ©egelfd)iffa$rt ift bie «u«fia)t auf erfolg™*:

§anbel«gerftörung in ber Ära be« Dampffcfrffe« in oieler §infi<pt bebeutenb rxu

ringert worben. ©8 liegt bie« in ber größeren Unab^ängigteit be« Dampffdjiffe« ws

ben ©inb* unb SBetteroertjältmffen, woburd) e« einerfeit«, wie fd)on gefagt, ermögfofo

wirb, ben §anbel auf befitimmten fltouten entlang gu führen, auf ber anberen ©tto

aber aud) ber einzelne Dampfer je nad) ben Umftänben in ber Sage ift, ju

feiner ©idjertyeit beliebige jhirfe gu fteuem. ©erabe ber Umftanb, ba§ ber ©egln

nur 20 ©tria)e be« Äompaffe« nad) ^Belieben au«nu|en tonnte, macben bie Srfcl^

ber „Älabama" unb Göenoffen im amerifanifd)en ©egejfionsftiege, abgelesen oon ba

fonftigen Vorteilen, ben biefe ©rfjiffe al« Dampfer ber bamaligen faft gang au« ©egel*

f ctjiffeii befteljenben £>anbeteflotte gegenüber Ratten, erflarlid). 3Kan tonnte emwenttn

ba{? aud) beute ein beträchtlicher Steil be« 2Beltt»anbelS ftd) auf ©egelfcbtffen ben?e§L

Demgegenüber feien bie in ©raffety« 92aoal ttnnual 1904 oeröffentließen 3ablen fytt

angeführt, monaa) im 3a$re *902 99,9 SRiltionen Sonnen Dampfer unb 1,9 SWiflionai

Sonnen ©egelfdjiffe bie $äfen Großbritannien« ein« ober au«Iaufenb paffterten.

4. Umfang be« Seefyutbel« im $erglety gu ber &af)l feiner moglidjen Angreifer.

2Bö^renb ber Umfang be« ©ee^anbel« ungeheuer gewad)fen ift, tjat fid) bie

3a^I feiner möglichen Angreifer beträd)tlid) oerminbert.

(£« ift bie« begrünbet in ber Senbeng ber mobernen Karinen, oor aHern

bie flampffraft unb bamit bie ©röße be« eingehen @d)iffe«, bei gegebenem Subget

naturgemäß auf Soften ber 3al)(, gu entwitfeln. SRodj im Srafalgariafrc (1805

waren 556 britifdje ©a)lad)tfd)iffe bgw. Äteujer oon in«gefamt 430 115 £oiuw

in Dienft, ein Deplacement, wela)e« etwa 24 mobernen ©d)lad)tfd)iffen entfprüt.

Die giften ber englifajen uTcarme im $a$re 1906 geigen bemgegenüber nur 177

©ajiffe (außer Sorpebobooten), benen an ®efecbt«mert bie bamaligen 656 ©cbü«

überhaupt ntd)t gu Dergleichen finb. Da aber ber ftreugertrieg ein gerftreucn bei

©ajiffe erforbert, fo hat ftd) ^ute ba« Stahältnt«, aua) wenn bie für ben $anbd*

angriff an ftd) toenig nüfcli<hen Sorpeboboote nod) h«ia»flrced)iiet werben, gang außer

orbentlid) guungunften be« $anbel«friege« oerfd)oben.

5. fragen be« internationalen $ed)t«.

Weitere wichtige fünfte, bie nicht unerwähnt bleiben bürfen, um ben moberms

$anbel«frieg in« richtige 8ia)t gu fefcen, liegen auf bem Gebiete be« int«

nationalen 8ted)t«.
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«ua? in frütjeren Reiten beftanben awetfello« geroiffe allgemein anerfannte

ffle$t«nortnen, bie ba^u beitrugen, baß ber £anbel«frieg niajt oöllig in (Seeräubern

ausartete. Qeboa) waren biefe fo bet)nbar, baß jeber Äriegfüfcrenbe praftifa) o^ne

»eitere« nur ben eigenen Vorteil al« 9lia)tfd)nur für feine §anblungen fefcen tonnte.

a. Äbfdjaffung ber Äaperei.

£)eutautage t)at ber £)anbel«frieg eine roeitgeljenbe (Einfdjränfung bura? bie

$arifer ®eered)t«beflaration com ^afjre 1856 erfahren, roelct)e ben ©afc enthält:

„Die Äaperei ift unb bleibt abgerafft." Hber aud) abgeben oon ber formellen

Shiffteflung biefe« ©afce« Ijaben retn praftifdje ©efid)tspunfte ber Kaperei bie tfeben«*

fäfyigfeit entzogen. möd)te nur erwähnen, baß Ijeute 9u«rüftung roie Unterhaltung

von Äaperfcbtffeit, für roeldje nur große unb fdmell laufenbe Dampfer in ^rage

fommen tonnten, mit fetyr großen Soften oerbunben fein mürben, roäljrenb bie 9lu*fidjt

auf Grfolg ©ert)ältni«mäßig gering geroorben ift. Äleine $ifa)erboote mit bemaffneten

aWannfüjaften, roeldje nod} in ben napoleonifctjen ÄTtegen an ben Äanalfüften reidje

53eute tr.a^en tonnten, mürben feilte felbft bem langfamften Dampfer gegenüber un*

»erroenbbar fein. Da« §auptleben«element ber Äaperei, bie tlu«fi($t auf reiben

©eroinn, befteljt t)eute nidjt metjr; bie Äaperei ift bamit tot audj ot)ne bie $arifer

<5eerea)t«beflaration. <H fommen formt al« §anbel«aerftörer nur nod) ftar)r$euge

ber regulären UMarinen in ftrage. «ber au$ beren Sätigfeit \\t buraj internationale

föea)t«grunbfä|}e eingefajränft, roeltfe aufgeteilt ftnb, um ba« $rioateigentum auf (See

3U f^üfcen unb ben ©egriff ber Ärieg«fonterbanbe au begrenaen.

b. Äonterbanbe.

©in internationale« (Stnoerneljmen über biefe tjodjwidjttgen fragen, rocld}e bie

foeben gefdjloffene II. §aager Äonferena anftrebte, fdjeiterte an ben unüberbietbaren

©egenfeifcen aroiföen ©nglanb unb ben Äontinentalftaaten. Die außerorbentlidj

djaratteriftiftöe Stellung ©nglanb« au biefen fragen muß groetfeUoS in oieler £>inftd)t

al« ba3 iHefultat ber oon ber Commission on Supply angeheilten Unter«

l'udjungen angefetyen merben, ebenfo roie rooljl audj bie 2ttanöDererfat)rungen oom

(Sommer 1906 nt$t oljne (Einfluß auf bie in ber Äonferena oertretenen englifdjen

2lnfa)auungen geblieben finb.

^ür fihtglanb roürbe e« naturgemäß außerorbentlidj oorteilfjaft geroefen fein,

trenn bie Äonferena ben ©runbfafe aufgehellt hätte, baß Seben«mittel nid)t al« Äonter»

banbe erflärt werben bürfen. eine fola}e Söfung ber &rage hätte im Ärieg«falle bie

.
unget)inberte (£infut)r oon Lebensmitteln auf neutralen ©Riffen na<$ aßen britifefcen

£>äfen geftattet. Bnberfeit« roäre (rnglanb felbft, oermöge feiner maritimen Über»

Iegenheit, immer imftanbe geroefen, ben neutralen $anbel oon ben Äüften be« ©eyners

burch bie ©loefabe fernhalten. <£« fann bat)er nid)t rounbernehmen, baß 3lmerifa

unb bie meiften ber europäifd)en Äontinentalmätbte ber Sufftellung eine« folgen ober

ät)nlict)en ®runt|a^e^ tt)re 3ufl^mun9 öerfagten.

c. Da« Seebeutere$t.

Die Aufhebung be« <Seebeutered)t§ überhaupt, bie auf ber §aager Äonferena

»on ben ^Bereinigten Staaten beantragt roar, jeboa> infolge be« ©iberftanb« oor allem
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©nglanbs fiä) oon oornherein als unburchführbar erwies, ift feineraeit Don ben ©j*

»erftänbigen ber Royal Commission eingetjenb erörtert worben. SBo^C entfpricht

e5 zweifellos bera ^ntereffe ©nglanbs, bajj ber ©eehanbel möglicbft wenig ein*

gefchräntt wirb; liegen boch bie SBerhältniffe fyutt ganj anberS als in jenen Seiten,

in benen ber ©eefrieg für (Snglanb noch eine reiche WahrungSquelte barftellte unb b«

ftrage ber SebenSnutteleinfuhr nicht fo brennenb war wie heute, fcrofcbem hat bie

britifche «bmiralität baS ©eebeuteredjt für «nglanb felbft als unentbehrlich bejeichnrt,

eine Anficht, mit ber bie öffentliche «Meinung sum großen £eil übereinftimmt unb

meiere baS ©ertrauen ©nglanbs auf bie Äraft unb SeiftungSfähigfeit feiner SKarine

beutlich ct)arafterifiert.

6. #adjrirf)tcuü&crmittluntj.

(Sind ber wichtigften Hilfsmittel beS ©eefrieges ber ©egenwart ift bie bureb

Jedjnif unb Drganifatton in ooüenbeter Seife auSgeftaltete 9laö)riö)tenüberraittumj.

35on gleichem SBert für beibe Steile innerhalb ber ftrategifdjen unb taftifchen Unter«

net)mungen im Kampfe ber ©chladjtflotten, ift bie l>oc)e (Sntwicflung bei 9ia<!hrichten<

roefenS zweifellos für ben, ber ben ®egner burd) Angriff auf bcn §anbel ju fchäbigen

fudjt, nachteilig. 3e heimlicher ber ^anbelSjerftörer fein SBcrf auszuführen imffcanfc

ift, befto größer ift feine Sicherheit, befto mehr ÄuSficht auf bauernben Erfolg wirb

er haben, ftn früheren fleiten war baS ©chtff ber einzige Iräger oon aRittetlunaai

auf ber nadjriajtenlofen ftläd)e ber «See. Sorüberfahrenbe §anbelsfcc)iffe, auSgefanbn

fchnelle Regatten bilbeten bie einzige «Jftögltdrteit, 9cachrtct)ten &u erhalten ober #i

übermitteln. 9celfon erhielt bie 9c\id)ri$t oom Auslaufen $3ilteneure£ aus Soulon

(1. April 1805) 14 Jage fpäter burdj ein neutrales ©egelfchiff.

SDtfit bem Serfchwinben beS ©eeljanbels oon ber ©ee oerringerte ftet) bie «D?q

licf?fcit, Nachrichten ju erhalten. (£ollingwoob beilegte fiä) 1808 im HRittelmeer barüber:

„at sea there is no getting intelligeDce, as there used to be in former

occasions, for now there is not a trading ehip upon the seas — nothieg bot

ourselves. It is lamentable to see, wbat a desert the watere have become."

©o auf (See, unb nicht oiel beffer oon ßanb ju Sanb. (Eigentümlich berühren heute,

in ber 3eit ber Selegraphie, bie oon SloobS (Sonbon) über ©d)nelliflfeit beS 9cachrichtei;

oerfehrs in ber «Witte beS 18. 3at)rhunbertS veröffentlichten ßahlen. danach brauet

eine 3)epefche oon ©riftol nach Sonbon 2 bis 3 Xage

» ftalmouth > * 3 *

= ßiffabon * * 8 *

* Hamburg * - über 14 -

* «Kew 2)orl • * gute 2 SRonate,

(£s fann baher fein 3weifel beftet)en, baß bie mobemen $3erhältniffe bie

©hancen beS 5>anbel«3erftörer* oerfchlechtert haben. Qebe feiner Unternehmungen

iebes Crfcheinen in Sicht einer Äüfte, jebeS Einlaufen in eigene ober neutrale ©tufr

punfte wirb heute in wenigen ©tunben bem (Segner befannt fein, ber bann in bei

Sage ift, ber weiteren Xätigleit beS Angreifers einen Stiegel oor^ufchieben.

SBon welch weittragenber $3ebeutung bie (Sntwtcflung ber ^unfentelegraphi*

baS ©eefriegSwefen geworben ift, barauf foll hi« nicht weiter eingegangen werbe*
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fei nur auf ba§ nach ben oorliegenben 92aä)ridjten betannt geworbene ausgezeichnete

^unftionteren ber brahtlofen Stelegraphie wäfjrenb ber eiiglijcbcn ©ommermanöoer 1906

hingewiefen. <5« finb atterbing« fdjeinbar oon beiben Parteien leine SBerfudje gemalt

roorben, bie $unffprü<he bes <$egner« p ftören. Änberfeit« lägt aber ba« glatte

frunttionicren be« ftunffpruchftgnalwefen« bei beiben Parteien ben ©d)uig ju
f bafe

biefer 1>icnfl in |eber SSeaiehung auf ber §öhe ftanb. Ü)er rote Dberbefehl«haber,
s2lbmiral ©ilfon, ftanb trofc be« au«gebehnten fflaume«, über ben feine ©treitfräfte

verteilt waren (oon Gibraltar nadj ßijarb 1000 sm), prattifd) in bauernber SSer«

binbung mit allen feinen ©treitfräften unb ©tü^punften. £uerju tjat neben ber

hohen technifcfyen (SntwtcflungSftufe ber engltfd)en g-unfcntelegraphi* and) bie gefcbjrfte

Slufftellung oon SBerbinbungsichiffen, fowie ber in gleichmäßigen Sbftänben auf ber

$anbel*ftraße attilforb—©ibraltar patroutllierenben ©cout« beigetragen. Xto« gute

»rbeiten biefer 9toa)rityenübermittlung b>t ba« fä>efle unb planmäßige Aufrollen ber

blauen Stellungen wesentlich unterfrfifct. $ür ©lau, ben tingreifer be« § anbete,

ift bie ftunfentelegraphie nur oon geringem föufcen gewefen; fobalb bie einjelnen 3?er=

bänbe ber blauen Partei getrennt waren, war ieber ©efehl«haoer auf fi^ angewiefen.

3ebe« Junten fonnte nur baju führen, bie eigene «nwefenb>it bem ®egner au oerraten.

7. Sthiptupenfrageu.

Um bie 53ebingungen be« ÄTeuaerfriege« unter ben heutigen ©erhältniffen flar

3u überfein, muß noch iura auf bie ftrage eingegangen werben, welker ©chiff«top

ftd) für -tiefe ftorm be« Jtriege« am beften eignet, welche gaftoren bie ©at)l

geeigneter ^anbelö^erflöter beeinfluffen. (£« foden babei bie weiter unten gu be«

fprect)enben 9Retb)oben be« Ihreu^erfriege« oorläufig aujjer Sicht gelaffen werben, Diel*

met)r fott lebiglid) ber allein bie §anbel«ftra§en be$ Gegner« abfud)enbe Äreujer in«

Buge gefaßt werben.

SBie fa)on erwähnt, !ommen bleute al« §anbel«aerftörer nur reguläre ftrieg«

fcf)iffe fowie fdjnelle $anbel«bampfer, bie für bie 3eit be« Sfrriege« ber SWarine al«

^ilf«rreujer augeteilt werben, in ftrage.

a. Äftion«rabiuS.

din großer fcftton«rabiu«, alfo t)oM $ohtenfaffung«oermögen, ift eine ber

»iajtigften ©orbebingungen für eine erfolgreiche Sätigfeit be« ^anbel«freuger«. 9tur

fjierburch wirb er meglicbft unabhängig oon (Stufepunften unb in ben ©tanb

gefefet, längere #ett auf ben $anbel«ftrafeen be« Otogner« ju freien. $e fchwieriger

ba« erreichen oon ©tüfepunften ift, [t ungünftiger ein £anb mit feinen Äolonien au

ben §anbel«flTaf$en be« Gegner« liegt, umfomehr wädjft bie $ebeuümg eine« b>h<«

«ftion«rabiu«.

21m günftigften lagen biefe SJerhältniffe für bie ftanbelötreuaer im 2lmerifanifa>en

<Seaeffton«friege. „Alabama", „ftloriba" ufw. waren Stampffchiffe mit §tlf«ta!elage;

biefe ermöglichte ben ©chiffen, monatelang auf ©ee su freuaen. i)er 3)ampf

oefä^igte fie, oor fcinblidjen ©Riffen au fliehen. „Älabama" treuate einmal 5 SKonate

unb oiermal 3 SWonate hintereinanber, ohne au fohlen. <S(hließlid) ging fie mit au>ei

©enoffen oerloren lebiglta) infolge ber Unmöglia^fett, Äohlen au befommen. %u$
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bemfelben ©runbe tonnte bic beutle „Stogufta" 1870 SBigo niftt oerlaffen imt

wurDe Dürft cen Gegner Dioatert.

$ür bie Mutigen SScrOältntffe wirb bie «nfiftt be« ffton genannten ÄbmiraU

©ir Gttprian ©rtbge jutreffen, »elfter äußerte, „that it would be a liberal eatimate

to allow fonrteen dayg without replenisbiug coal bunkere for a commerce

destroyer proceediog at any considerable speed."

ÜJht biefen Überlegungen erhält erft bie oben ermähnte ©tüfcpunftfrage Ujn

ootte SBebeutung. Zentrale §äfen ftnb bem jfreujer oerfftloffen, er ift auf eigen-:

angewiefen. Qe weiter jene »om ©ebiete feiner Sätigfeit entfernt finb, befto fördere Seit

fann er fift auf biefem aufhalten, befto weniger ©ftaben fann er bem fetnblia>s

Raubet jufügen, felbft wenn er im beften $aüe »om Gegner unbeläftigt bleibt. ftcbi«

auf See au« naftgefanbten Äofclenbampfern ober genommenen ©ftiffen ift nur unter

fe&r günftigen Umftänben in Ausnahmefällen benfbar. Da« Anlaufen oon $Baft*pla$er;

würbe in furjer Qtit bem 3'etnbe befannt [ein. ©in mächtiger (Gegner wirb bannt

in ber £age fein, ben ftreujer ju blocfieren ober, auf feine ©pur gefegt, feiner iätuj-

feit früher ober fpäter ein ©nbe &u bereiten.

b. 2Rannfftaft«fragen.

Weitere ©ftwierigfeiten erwaftfen bem mobemen ©anbetejerfiörer au« ber

SRotwenbigfett, genommene £)anbetefftiffe mit einer ^rifenmannfftaft gu oerfefcn.

üftoberne «Schiffe fönnen felbft nur wenig SRannfftaften entbehren, o$ne bü

eigene tfetftungsfäljigfeit beträfttlift fyerab&ufefeen. Dürft u72annfd}aft«manget wirb

bem £teurer alfo auft eine enge ©tenje für feine Xättgfeit gebogen.

2Benn man oon ber oölferrefttliften ©eite ber ftrage be« SkrfenfenS oon $rifen

abfielt, fo bleibt boft immer ber Umftanb £u berfitffifttigen, baß ber Äreujer bie

ÜRannfftaften gu »erfenfenber $rifen felbft aufnehmen muß. ©elfte ©ftwierigfeiten

tyerau« erwaftfen tonnen, ift o&ne weitere« erfifttltft, wenn man bebenft, baß mobern?

$affagterbampfer 2000 bi« 3000 $erfonen an ©orb Gaben fönnen, beren «ufnabm?

für oiele Äreuger unmöglift ift, jebenfali« aber ieben Äreujer jwingt, feine fcärtgteii

junäftft einguftellen.

©ä&renb ber englifften afianöoer falf man ftft in einigen $äüen bamit, ba§

man bie an SJorb genommene ©efafcung »erfenfter $rifen bem näftflen »ortet«

fommenben ^panbcläbampfer bes ($egner£ übergab, liefen festeren mußte man aber

bann laufen laffen!

c. ffampffraft unb ©efftwinbigfeit.

Die ©efftwinbigfeit ift ein ftaftor, ber weniger im §inblitf auf ben anjn»

greifenben ©anbei oon ©ifttigfeit ift; benn •/» ber gefamten etwa 8000 betragenben

3a&l britiffter ©eebampfer finb fogenannte Srampbampfer, beren ©efftwinbigfeit 10 sd

im Durftfftnitt niftt überfteigt. Die ©ftnelligfeit fommt mc$r ben feinbliften Steeg«

fftiffen gegenüber in ftrage, unb jwar umfome^r, je geringer bie Äampffraft bei

»reu^er« ift. Äampffraft unb ©efftwinbigfeit finb aber jwei ftaftoren, bie ftft immer

gegenfeitig beeinfluffen; fobalb ber eine wäftjt, muß ber anbere barunter leiben. <fc

fragt fift nun, wa« ift wichtiger für einen §anbel«$erftörer: Äampffraft ober ©e*

fa)winbigfeit, b. welfter ©ftiffstop ift für ben Äreujerfrieg ber fleeignetfte.
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©tue Antwort auf biefc 5ra9 c Su %zbzn, ifl f^rotertg, fca @d)iffstr»penfragen

praftifd) nid)t burd) Wücfftchten auf ben Äreugerfrieg entfalteten werben fönnen, umfo»

weniger, atd bie ißebeutung bes $reugerfrieges im Wammen bes Kriege« überhaupt für

|ebe Nation unb für ieben bentbaren ÄriegSfaÜ eine anbere ift.

Sine flotte, bie ftarf genug ift, um bie ©treitfräfte beS (Segner« burd) bie

JBlodtobe gu binben, wirb fd)on mit fd)mach armierten ^b,raeugen ben feinblidjen

©anbei oernid)ten fönnen. ben meiften fällen wirb aber nur ein ftorfer gefechts«

heäftiger Äreuger auf bauernben erfolg rennen fönnen, währenb Unternehmungen

fleiner Äreuger unb armierter ©anbelsbampfer mehr ben S^aratter oon (Gelegenheit**

Operationen fj flp*n n?erben.

Ä'tept man oaper oon oen ooen angeocuteten inucritcpten ao, ote tn erjter Girrte ^öau

uno 2i>ertoencung oon «cptTjen oeiummen, uno oetracptei leDigua) Den jtreujerrneg, |o

rauf} ber ^anjerfreuger als ber für ben ©anbelSfrieg geeignetfte (SchtffStbp angelegen

werben. ÜRan wirb bem guftimmen muffen, wenn man bebenft, ba§ aud) ber ©anbete*

frieg aus Angriff unb «bwe^r befte^t unb baß nur ber, ber ben ßampf nid)t gu

freuen braudjt, (Erfolge erringen fann.

Die frangöfifd)en Äreuger „Ouia^en" unb „(Shöteaurenault" finb lebiglid) im

©inblttf auf ben Äreugerfrieg gebaut worben. Sei ihnen ift bie Äampffraft gugunften

oon ©efd)minbigfeit unb ÄftionSrabius gang gurütfgetreten. über aud) in ^ranfreid)

hat. man etngefeben, baft biefe <2d)iffe ben in jenen $at}*en gebauten engltfcfien $anjer=

freugern gegenüber ftetS auf ber ^ludjt fein würben. @o ift man aud) bort gum

gefea)tsftarfen $angerfreuger übergegangen, unb es entfpann fid) bann ber fd)iffbaulid)e

$ampf gwifdjen ©nglanb unb ftrantreid), in. bem bie Gngfänber leben ^angerfreuger«

tnp ber ^rangofen burd) einen ftärferen bgw. fd)neöeren gu übertrumpfen fud)ten. 3Rit

ber (Einführung bte[eS £opS ift aud) eins ber ©auptargumente ber jeune €cole, bie

geringe tfoftfpieligfeit bes ÄreugerfrtegeS, gefallen.

d. STorpebobootftrettfräfte als ©anbelSgerftörer.

Die SerroenbungSmöglichfeit oon 3erftörern ober £orpebobooten im Äreuger*

frieg ift eine febjr befd)ränfte, houptfäd)lid) wegen ihres geringen AftionSrabtuS unb

wegen i^rer ?tbhängigfeit bon ©inb unb ffietter. ©ie werben nur in unmittelbarer

9iähe ber eigenen Äüften unb ©tü^punfte auf Äaub ausgehen fönnen. «ber gerabe

biefe ©ewäffer wirb ber ^anbel beS geinbeS ju bermeiben fudjen. 91 1s gefd)id)tlid)e

^araöele hi«Ä« <ann an bie fd)on erwähnten «einen 9tuberfahraeuge unb offenen

©egelboote, bie hauptfächlid) in ben napoleonifd)en Äriegen oon ben franjöflfdjen

lüften aus ben engltfd)en ©anbei fd)äbigten, erinnert werben. Qn jener 3eit ber

©egelfd)iffahrt war aber baS Änfteuern unb Ausmachen ber Äüften oft eine naoiga*

torifd)e 9lotwenbigfeit, bie bie fcätigfeit biefer «einen Angreifer unterftü^te. .£>eute

gibt es nur nod) rcenige ©teüen, an benen ©anbelSrouten fo bidjt an feinblid)en Äüften

»orbeiführen, bog Iorr>eboboote mit Crfolg oorgehen fönnten, g. 93. bie ÜRittelmeer*

routen unter ©igerta. «ber gerabe auf fotd)e ©teUen wirb ber 35erteibtger feine «uf*

merffamfett mit boppelter ©d)ärfe rtd)ten.

Das Anfe^en bon £orpebofahrgeugen auf ben feinblid)en ©anbei wirb nur

bann Berechtigung baten, wenn bie ©eeherrf<haft gang ober teilweife erfämpft ift.

Digitized by Google



1414 ÜHarinrMunbföau, Scjem&et 1907.

Qh* ^auptgwecf, bie Vernichtung feinbltcher Kampfeinleiten, mufr folange erftereS nicbt

ber gfaü ift, im Vorbergrunbe ftetjen. Die ©erwenbung ber flerftörer bura) bie an*

greifende blaue Partei wäfjrenb ber englifd)en SWanöoer Geweift bie ffltchtigteit tiefer

Behauptung oollftänbig. Kein Sinienfchiff, nur ein größerer („flRtneroa") unb ein ftetnei

Kreuger („©triuS") ber roten gartet, ift burct) fcorpeboboote aufjer ©efed)t gefegt

worben. ©tatt im HngrifT auf ben fteinb ihre «ufgabe gu fuajen, gingen Tie bei

irua?tlofen Verfugen, ben englifchen ,§anbel im *öriftot«Äanal unb ber ftrifchen ©ee

gu flören, im Kampf gegen fetnblict}e lIorpebobootftrettfTäfte nufcloS oerlorcn.

$>ie «bhängigfeit beS ÄreugertriegeS oon ber ©eet)errfchaft ift uns hier, wie

fctjon bei anberen (Gelegenheiten, entgegengetreten, ffiir haben baburcfj fdjon feine

d)arafteriftifchfte ©igentümlichfeit, feine untergeorbnete ©tellung im Wammen beS Äriege*

überhaupt, angebeutet Uns oolle Klarheit hierüber gu oerfchaffen, foü bie «ufgabe

be$ nächften «bfchmtteS fein.

III. äöcfctt unb %ovm fceS MrewjerrrtcflcS.

1. $et fefunbärc Qfyatatttt bc$ KrengerfricgeS, feine Slbhängigfeit Oon ber Hftion

ber Scrjlac^tftotteit.

(£f>enfo rote e8 im tfanbfriege ^erioben gegeben h&t, in Denen eS als fyedme

$eiftung ber Strategie galt, bie gegnert|d)en Armeen gu umgeben unb ohne oerntebtenben

©ntfdjeibungSfampf bem $einb einigen ©djaben angutun, ebenfo finb aud) grofe

^er toben ber ©eefriegSgefdHthte baburdj charafteriftifd), bafc ber Kampf mit ber fetnb*

liü)en flotte oermieben mürbe unb alles ©treben auf ©chäbigung beS feinblid)en

ftanbels gerietet mar.

©olange nod) eine flotte oorhanben ift, bie ben (Gegner baran ^inbert, fi<f>

ooü bem ©aju|je fetned §anbel3 gu roibmen, bie gleichzeitig ben eigenen Kreuzern als

ftarfe ©tüfce bienen fann, fo lange fann eine fold)e Kriegführung, befonberS für ben

Schwächeren, nicht ohne weiteres oerworfen werben. ^eboch muß bann oorauS-

gefefct werben, bag aud) bem Schwächeren nod) ber ffiille gum Kampfe inne*

wohnt, ber nur auf bie günftige Gelegenheit wartet, um bem (Segner bie See»

berrfchaft ftrettig gu machen. 3ft baS nicht ber $all, fo trägt foldn

Kriegführung ben Keim be« URifjerfolgeS oon oomherein in fid).

(Jine fehlerhafte Strategie biefer *rt, oon ber bie SeefriegSgejchichte «eifpiele

genug aufmeift, fann in ben meiften pllen nicht ben hanbelnben railitärifa>en ftührern

gur ?aft gelegt werben, fte war meift bafl Stefultat einer reafttonären 9)2arinepolirtf
r

bit

in ooöfommener Verfennung ber Satfaöjen bie Äampfflotten oerfallen lieg. Tsü

üflotto folgen falfd)en #anbeln« war faft ftets baö ©treben, bie Soften für Unterhaltung

einer ©chlachtflotte gu fparen, unb bie Hoffnung, ben (Segner burdj tingriff auf feines

^anbel mit geringem Äoftenaufwanb empfinblich fa)äbigen gu fönnen.

©o glaubte Karl II. im gweiten englifch«hoüanbifd)en Äriege (1665/67

x

^oHanb burch Vernichtung feines §anbelS bemüttgen gu rönnen, ba ber §anbel eint

^ebenSbebingung ber ^)ollänber war, währenb (Snglanb bie Soften fo mächtiger

flotten, wie fte bis bahin in Dienft gewefen waren, fparen tonnte. iDie ^rotge war

bag be Wüßter im ^uli 1667 faft unbeläfttgt mit einer ftfotte »on 60 8imenfä)iffe«
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in bcr ST^emfe eTfdtfen, bie im SRebmaty Kegenben engltfa^en ©djiffe gerftörte unb

5beemeß befefete, ©djläge, weltbe ©nglanb nad> fur^er 3«* )um ^rieben zwangen.

„9ii$t eine $olitif, wie fie 1667 getrieben mürbe, fonbern Erommefl« mächtige

flotten oon Ötnienf^iffen waren bie Urfa^e, baß ©ra« in ben Straßen oon Ämfter*

bam wua}«!"

9tadj biefem ÜRißerfolge oerjiajtete Englanb ein für allemal Darauf, allein im

tfaperfriege bie Entfärbung gu fuä)en. ^n allen feinen fpäteren Äriegen $at e« ben

,§anbel«rrieg jwar fiet« mit großer Energie betrieben, aber bod) nur neben ber $}e*

fämpfung ber gegnerii'djen ©treitfräfte unb unter bem ©d)u$ ftarfer (Sefdnoaber.

A)\t Drttt}cpe strtcgtuprung m allen Dtejen itrtegen füprt uns tiar t>or ylugen, wte

erfolgreiü) ber naa) ric&tigen (örunbfäfcen betriebene Sreuaerfrieg fein fann. J^m

l^egenfafc bagu finb faft alle Äriege ftranfreieb,« im 17. unb 18. ^a&r&unbert

c&arafteriftifaje ©eifptele für bie ftu&longfeit De« Äreujerfriege« o&ne Die ©tfifce oon

flotten ober ©efdjmaDern.

©ä&renb be» Stiege«, ben gubwig XIV. 1688 bis 1697 gegen bie «ug«*

burger 8iga führte, &atte ftrantreia) nodj große ftlotten auf ©ee, unter beren ©djufc

ber Äaperfrieg Eriumpfc feierte. (Sine ber glanjooüften Epoäjen ber franjöfifdjen

©eefrtegsgei'cbjdjte entrollt fidj oor unferen geiftigen Äugen, unb bie Erinnerung an

tarnen wie SEouroille unb feine Freibeuter $ean 33art, bu ©äffe, Duguao
Xrouin, ^orbin läßt nodj bleute fran^efifebe §eraen (jöfyer fragen. Die fdjweren

23erlufte EnglanD« in biefem Kriege finb aweifello« auf Da« 33or$anbenfein ftarfer

franjöjlfdjer (Syefdjwaber jurürf^ufü^ren, bie aua) nadj ben glänjenben, aber erfolgtofen

SBaffentaten £ouroille« bei $eadm £>eaD unb Öa §ogue, bie ben ttnftoß jum 93er*

fad ber franjöfifdjen SRarine gaben, nodj einen Derartigen moralifdjen Einfluß au«*

übten, baß bie oerbünbeten §oüänber unb EnglänDer nidjt wagten, ibje flotten jum

©djufc De« §anbel« gu jerftreuen.

Martin fagt in feiner ®efd)td)te ^ranfreid)« über bie Erfolge biefe« Äriege«:

„Der 3uftanb &w englifa)en ^mangen war fläglid}, ®elb war fetten, bie ©eeoerfia^erung

betrug 30 $rojent, bie 9laoigation«afte mar tatfädjlidj außer Äraft gefegt unb bie

englifdje ©djtffafyrt gelungen, unter fdjwebifa)er unb bänifa)er flagge gu fahren."

a^nlia^e Erfolge ^atte ber franaöfifebe ^anbelöfrieg nur noeb; im amertfanifdjen

Unab6;ängigteitöfriege ju oergeic^nen. Damals (jatte granfreia), wie in ben Sagen

2ouroiIIe», ftarfe ©cb,laa)tflotten in ©ee, unb wieber würbe ber englifd> Äauffa^rer

geawungen, unter frember flagge ©a^ufe gu fuajen.

©ie anber« aber war es in ben ßetten, in benen bie franaöftfdje Regierung

infolge gängHajer Erfa^öpfung be« Sanbes ju berfelben ^olttif getrieben würbe, bie

SiarlII.au« ©parfamfeit«rüctrtä)ten angenommen b>tte. ^m fpanifa^en Srbfolgefriege

trafen nur einmal Rotten ju unentfa)iebenem Äampfe (bei ÜJhnorfa) jufammen.

Dann gab $ranfreicb, ben Äampf um bie ©eeb>rrf$aft auf unb befa^ränfte fiä) gänjlicb,

auf bie ©a)äbigung be« feinbliajen ^anbel«. Die franaöfifa>en flotten oerfa)wanben

oom Ogean. Englifcb,e ®efä)ic§tfcb,reiber geben gu, baß ber §anbel Englanbs in biefem

Kriege gelitten $abe, immer unb immer wieber aber fpreajen He oon bem fortfa^reitenben

©ebcitien be« Sanbe«, befonber« ber ^anbeltreibenben Äreife. Verlauf unb föefultat

biefe« Krieges bewetfen bie D$nmadfrt ber frangöfifa^en Äriegfüb,rung am beften.
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Sctyrenb g-ranfreicfjä (Skiffe in allen ©eltgegenben jerftreut iljrer öeute natbjagten.

bemalten bte oerbfinbeten $ollänbifd)«englifd)en flotten, ofyte auf ernftti$en SEtber«

ftonb ju ftofcen, Die Äüften ©panien«, blotfierten Xoulon, eroberten Gibraltar, ©arce*

lona unb ÜWinorfa.

3m ftebeniafcrigen Äriege logen bie 8er§ältntffe ätytlid). ©ä§renb bte fron-

aöftfdjen .Haper bie ©anbel«wege unftd)er matten, bewältigte ISnglanb fta) ber wert*

oollen franaöfifd)en unb fpanifa}en Kolonien. ÜRarttn gibt ben englifd)en SBerluft an

©anbel«fä)iffen auf 3300 an, betont aber gleidjjeitig wba« tounberbare anwarfen ber

englifdjen @d)iffa$rt, weld)e« bie 3a$l biefer ^rtfen oerftänblid) marte". Gin englifd)ct

©djriftfteüer fagt oon btefem Äriege: „©äf>renb ber ©anbei $ranfreia)* nafcju ort«

niä)tet mar, trieb ftd) bie ©anbel«flotte foiglanb« auf allen beeren frrum, SWit

iebem Sag wuä)« fein ©anbei." <£r fügt nodj $inau: „©ola) ein Silb nationalen

Slufblüben« trofc be« langen foftfpieltgen Krieges §at bie ©elt woljl nie bei irgenb

einem 3Solfe gefeljen." Sin franjöfifdjer ©djriftfteller äuiert fiä) folgenbermafjen: „Die

englifd)en flotten fegten mtberftanb«lo« bte 2fteere. Die Saufba&n unferer frrei»

beuter unb einzelner Äreujer, bie feine flotte jur Unterftüfcung Ratten, um
bie SWenge ber fteinbe nieberjuljalten, war in ber Wegel nur furj."

sJÜ2a^an gibt bie ©rünbe für bie üttifjerfolge berartiger Kriegführung an, in*

bem er fagt: „9iia)t bie üßkgnafyme einzelner ©tfciffe ober ©anbefö)"d)iff$conootö jie^t

ben finanziellen SRuin einer Nation naa) fidj, fonbern ber SBeft^ jener überwältigenben

ÜJJatbt 3ur ©ee, weld)er bie feinblid)e flagge com 2Jieere oertreibt unb ü)r bte 55er*

fefyräroege oerfabliefet, auf benen ber ©eefyanbel unge^inbert fid) bewegen tann.
M

ftudj bie Äriege ber fran^öfifd)en fteoolution unb bes Empire ftnb ein leoenbiger

3)ewet« für biefe 3J?aljanfdje Xljeorie, fowoQt was bie Erfolge oon (Snglanbs „über«

wältigenber ©eemadjt" wie bie 9fti§erfolge ^ranfreid}« anbelangt, weld)e« immer wieber

gum reinen ©anbel«friege jurücffefyrte, nad)bem feine flotten ge|d)lagen waren.

Die oon Stoobö in Sonbon angegebenen englifd)en $3erlufte in biefen Kriegen

fdjeinen auf ben erften SBlirf gewaltig. Qfm 3a$re 1793 fte&en 2266 oon ben

ftranaofen genommenen ^rifen nur 375 englifdje gegenüber. Dem umfaffenb

organifierten ©anbel«fd)ufefoftem ber Gnglänber fielen aber balb bie franjöftföen ßaper

fdjarenweife jum Opfer. Die #a$l genommener franaöftfdjer Äaperfd)tffe wirb bt*

jum $abre 1800 auf 743 angegeben. ffled)net man fyerau nod) bie bei anbercr

friegerifd)en ©reigniffen oerloren gegangenen franaöfifd)en ©djtffe, beren #a$l ftd) auf

45 £tnienfä)tffe unb 90 Fregatten belaufen folf, fo erfte^t man, ba& aud) bie

franaöfiid)en SBerlufte fel)r beträdjtlid) gewefen finb. ©enn mit biefen «erluflen bte

33erntd)tung be« englifd)en ©anbei« erlauft morben wäre, fo märe aUerbing« ber

(Erfolg ntdjt au teuer beaafjlt gewefen. ©tatt beffen aber lonnte $itt am 18. ^ebruar

1801 fagen: „Der Umfang unferer einfünfte fowie bie weitere Äu*be$nung unfere«

©anbei« bieten un« ein ebenfo paraborrt wie unerflärlid)e^ r ßrftaunen erregenbe«

53ilb.- STatfäajlid) fd)eint ber ®efamtoerluft be« engltfa)en ©anbei« 2 bi« 3 $rojent

nid)t überfa>ritten au ^aben.

Da« war bte 39ilana be« erften Äoalition«friege«. 92ad) bem 33md) be« ^rieben^

oon 3lmten« trat ber ©anbel«frieg hinter ben ^noafton«plänen Napoleon« |unätf)ft

aurücf. «I« aber feine ©Öffnungen bura) bie Slieberlage oon fcrafalgar oernid)tet
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waren, lebte jener oon neuem wieber auf. 8Rit Dioiftonen oon fiinienfa)iffen unb §re*

galten fottte ber britifdje §anbel oernid)tet »erben, «ber aua? biefe $oxm be« foreuaet*

friege« gettigte feine Ärfolge, bie auf ben 8u«gang bes Kriege« eine nennenswerte

tßirtung ausgeübt gärten. Unau«gefefct oon britifa)«! überlegenen ©tteitträften ge^efct,

würben bie frangöftfc&en (Sjpebttionen meift fajneö auöeinanbergefprengt Wut wenige

©d)iffe entgingen ber 5Begna$me ober SJernia)tung.

©o mußten aud) biefe Äreujetfafyrten größeren ©til« feit 1809 üollftänbtg unter*

bleiben, nur wenige Fregatten fonnten noä) in ber 92&f)e ber franjöfifcfjen ftuften manövrieren.

Napoleon $atte oon oornfcrein nid)t oiel Hoffnung auf bie (Jrfolge be«

Sfreuserfriege« gefefct. <£r $atte ü)n me$r als eine $eroorragenbe ©d)ule aur «u$*

bilbung »on Öfteren unb 9Wannfd)aften betrautet, bie bie ©runblage für eine neu

SU ft&affenbe ©a)laa}tfIotte bilben fodten. Der ®runbftein für bie faltige franaofifc&e

SWarine wuTbe bamit gelegt. Da« grofje Sföerf gu ooöenben war i$m niajt metyr be*

fa)ieben. ©ein ©turj $atte aßen biefen Plänen ein Gnbe geraadjt. —
9lad) ben augenfälligen attifjerfolgen, bie bie ftranjofen burd) SJerfennung ber

©runbprinaipien be« ©eefriege« in faffc allen tyren Äämpfen mit (Jnglanb gehabt

Ijaben, ift e« Faum ju oerfteljen, bafc fidj auä) nod) in füngfler $<it ber (Bebanfe,

(Snglanb allein burdj ben §anbel«frieg auf bie ffnie awingen au fönnen, in ftranfreia)

aUgemeiner Popularität erfreute. 2H. Delcaffö fagte in ber franaöfifdjen Cammer
am 12. Deaember 1896: „©ir (bie ftranaofen) müffen ©d}lad)ten oermeiben mit ber*

felben ©orgfalt, mit ber (snglanb oeriudjen wirb, fte fcerbeiaufüljren, unb unfere ganae

flraft ba$in rieten, wo ©nglanb am oerwunbbarften ift."

©enn fict) aber aud) raandjc ^eroorragenbe franaöftfdje ©eeoffiaiere anführen

laffen, bie berfelben ftnfidjt finb wie ber oerftorbene ®rünber ber jeune ecole, Äbmirat

Stube, fo mufj bod) anberfeit« feftgefteöt werben, bafi e* Ijeute gerabe im franaöftfdjen

©eeofftaierforp« feljr oiele (Gegner ber oon ber jungen ©djule geprebigten %nfi$ten

gibt, bie in richtiger (Erfenntni« ber öeljren ber ©efd)id)te oom Äreuaerfrieg als

alleinigem Ärieg«mtttel nichts mebr wiffen wollen, £ftr befanntefter Vertreter,

ber ftregattenfapitän Daoelup, befämpft biefe Slni'djauungen mit aller (Energie,

^n feinem „Lutte pour l'empire de la wer" weift er bie fRi$tigteit fetner

&nfid)ten aus ben ©reigniffen be« ruffifaVjapanifdjen ftriege« nadj. ©enn aud)

im allgemeinen feinen Darlegungen buTdjau« jugeftimmt werben muß, fo glaube idj

bod), bafj gerabe ba« Söeifptel ber ©labtwoftot<ftreuaer nidjt geeignet ift, um al«

©runblage für bie Ableitung prinaipteller Sebren au bienen. Der Äreujerfrieg ift

oon feiten ber ©labiwoftof*Äreuaer mit fo wenig Xatfraft unb Unterne^mung«geift

geführt worben, baft i^re geringen Erfolge fdjon Ijterburd) genügenb begrünbet er»

fd^einen. Änberfeit« hätten fie o^ne 3weifel allerbing« aud) bei größter Energie unb

©ntfdjloffen^ett nie (Jrfolge erzielen tonnen, bie einen Grinflug auf ben enbgültigen

ÄuSgang be§ Ärtege« ausgeübt hätten.

2. SKet^oben M $anbelöangriff3.

ffiir ^aben in ben oorigen Slbfdjnitten bie wtd^tigften (Srunblagen be« $anbel«*

angriff« fennen gelernt. Sßon beftimmten UWet^oben b.inftd)tlid) ber Ausübung biefe«

Ärieg«mittel« fann eigentlid) in ben befproajenen ^iftorifd)en ^erioben ntd)t bie Webe fein.
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^lanlofeö ßerftreuen ber Äreuger unb ftaper übet bie fKinbelöftrafeen war bic ^Re^l

Gin innerer organifä>r 3ufammenhang ber Äreugerunternehmungen mit ber ßritg;

(eitung mar meift nicht oorhanben, wenigftenS nic^t fo lange, rote ber ßreu^ertrieg

faft auSfchliefjlich als Äaperei bur$ ^rioatunterne^mer betrieben würbe. Grft in bee

napoleonifchen Ärtegen feiert wir planmäßig gufammenarbettenbe ffreugergruppen,

©eiche »on ben beiben 2Hethoi;ert bie beffere ift, ob baS ^erfreuen ober btf

3ufammenfoffen mehr «u«ficr>t auf Erfolg »erfpricht, barüber gibt uns bie ©efehiefa

feinen Huffölui weil in ben pllen ber atti&erfolge bie SBorbebingungen nidjt erfüll!

waren. $)ie ftrage ift nicht leicht gu entfeheiben, ba beiben 2Rethoben SSor* unb Stock

teile anhaften unb praftifcfje Erfahrungen nicht oorliegen. Sludj bie neueften Seefriege

infonberh«it ber rufftfch*iapanifche Ärieg, ^aben gur Söfung biefer ftrage nur in«

wesentlich beigetragen.

Unter ben Büttgen JBerbältniffen wirb ber £anbelSangriff in (Gruppen ober

®ef$wabern jebenfalls nur oon einer bebeutenb überlegenen ©eemadjt ausgeführt

werben fönnen, welche bie für biefen 3wecf gu betadjierenben ©trettfräfte bei ihrer

§auptaftton nia)t entbehrt, Sin fi<h würbe ja biefe ftorm große Vorteile bieten un*

unter ümftänben ben ®egner zwingen, felbft ftarfe ©treitfräfte gum £>anbelsfchu|j<

aufzubieten. £)ier wie überall wirb ber am erfolgreichen fein, ber in ber Sage iß.

ftets überlegen aufzutreten. X^eorettfa^ gebaut fönnte fo burdj gegenteilige Über*

bietung ber reine tfreugerfrieg entfielen. STatfächlich würbe aber auf biefe ©eife ber

äreugerfrieg wieber gum ©efdjwaberfriege werben, b. h- gu einem Äampfe, ber nur bi»

S5ernid)tung ber gegnerifdjen ©treitfräfte im Äuge hat.

Der SRtng fdjließt fidj ohne weiteres, bie fefunbäre 93ebeutung beS £>anbe&

friegeS tritt fc^arf r/eroor, unb man erfennt, baß ber Äreugerfrieg im großen 2J?anfutc

mit fampfträftigen ©efdjwabem überhaupt nur bann ©inn ^at, wenn ber ©egner

gefwjagen ift; im fleinen Stile aber, nur gur Beunruhigung beS (SegnerS, erfd)eint b«

gerftreuungSmethobe geeigneter. 35a muß erft ieber einzelne tfreuger mühfam gefugt,

gehest unb gur ©tretfe gebraut werben, wäljrenb im erfteren ftalle wenige ©dalägt

ba« ©cr/icffal ber fcanbelsgerftörer entfeheiben würben.

Hnberfeits gibt bie moberne SBerfehrStechnif bie 2Wögli<hfeit, gerftreute fireujn

planmäßig nach beftimmten ©efichtspuntten gu oerwenben. planmäßiger §anbefc

angriff ift heute befonberS geboten im $)inblicf auf bie ertöte Slbhängigfeit wi

$cot)len* unb SluSrüftungSpläfcen.

SWet^oben beS £>anbelSangriffS wärjrenb ber englifcrjen SWanboer 1906.

SBie ber £>anbel8frieg unter mobernen 33erhältniffen oor ftch gehen fann, tpkn

uns bie englifchen 2)?anöoer im ^uni 1906, welche in biefer ^eitfajrift bereits euu

gehenb befprochen worben finb, gegeigt. 3ur SBerooUftänbigung beS 93ilbe« mit

hier aber nochmals furg auf ihren Verlauf unb bie angewanbten SWethöben ein=

gegangen werben.

I)ie 3J?anöoer oerfolgten ben 3we<t, Erfahrungen gu gewinnen über bie ®t-

fährbung bes englifdjen ^anbels im ©eefriege unb bie gweefmäßigfte Ärt feines ©ö)ut^.

©ie würben baher feinergeit mit hochgefpannten Erwartungen in ©genc gefegt. @b

haben biefen Erwartungen nid^t entfprod)en, unb bie iHefultate finb, wie auch in ben

offigießen englifchen parlamentsberia^t gugegeben wirb, nicht einwanbfrei. Der Örunt

Digitized by Google



§anbeöangriff unb ftanbelesfduuj einft unb jefct. 1419

bterfür liegt barin, baß ba« ©treben, für bie englische Partei möglicbft ungünftige

SBcr^ältniffe 31t föaffen, bte gange ÄriegSlage f)ö<hft unmahrfcheinltch unb untriegSmäßig

geftaltete. 8on oornfjeretn würbe ber blaue Dberbefebtebaber angewiefen, einen

DperatiottSplan burchäufü&ren, ben wir bereit« als ftrategifch falfdj erfannt fyaben,

nämlich ben flotten beö ©egners au$ bem SBege &u gehen unb lebtgtich feinen $anbel

gum ÄngriffSobieft ju machen, $te SÄethoben be* §anbel*angriff« ber blauen gartet

fönnen bafjer nicht al* eine brauchbare Söfung ber $rage, wie hn ntobernen ©eefriege

ber franbelsangriff anjufefcen fei, angefet)en werben.

tön jmeiter großer ÜRangel, ber ben ©ert ber 2Wan5oerlehren beträchtlich fjtxab*

fefct, ift bte »erhältnrtmäßtg geringe Beteiligung ber §anbet«föiffaljrt, ein üttangel, ber

auch nicht burch ©nffcfluug bon 34 fcorpebofanonenbooten unb 3erftörern al« §anbels*

fajiffe befeitigt werben tonnte, $>te erhielten fllefultate (55 $rojent ber beteiligten §anbel«*

jcpiffe würben genommen ober oerienrt) ntu|]en catjer tn tai)a)em Vtcpte ertajetnen.

©erfen wir nun einen furjen ©lief auf bie 2Rett)obe be* §anbelSangrif f«,

bie «bmiral SKatt »erfolgte, $n ber im $uni 1906 »or Beginn ber SRanöber

offiziell »eröffentlichten ©eneraltbee würbe auebrueffich auSgefprochen, baß bie blaue

fjtotte banach ftreben muffe, Xeile ber roten unter günftigen Serhältniffen gur (Schlacht

ju ftellen. «Barum «bmiral ÜWar; auf biefe SKöglichfett »on «nfang an belichtete,

ift nicht recht erft$ttt$. ©arum gab er feinen au*gefchwärmten, nach $anbel«fchtffen

fahnbenben Äreujergefdjwabern nicht ben ftorfen 9c0cf^alt feine« gefchloffencn Stmenfchip*

gefchwaberö? Söarum &erfucf)te er nicht fofort jum Angriff auf ba« oom Äanal*

gefchmaber getrennte SWittelmeergefchwaber loSjugeficn? §lbfle)"et)en bon ber SWögltchfeit

eines Sieges Wer jene«, welcher fieser bie erhoffte $anif im englifchen £>anbel unb

ber iöeoölferung berurfacht hätte, würbe er Äbmiral ©ilfon gelungen b^aben, fofort

3ur Unterftufcung be8 3Rittelmeergefchmaber$ herbeizueilen, unb hätte baburdt) ben

blauen Äreujern mehr (Gelegenheit gegeben, Söeute ju maa}en. ^taitä bon bem ge|"a?cu);

ber blaue Führer be^anbelte feine fiimenfdriffe wie ^reu^er unb ließ fte ebenfo wie jene aus-

gefc^wännt bte ^)anbel5routen oon Sngtanb naa^ ©übamerifa unb bem üftittelmcer

abfüllen. @o berftelen benn auch Äreujer wie 8inienfd)iffe bem gleichen @a)icffat

95om überlegenen ®egner auftinanbergefprengt, mußten aüe Stellungen nach rurjer 3«t

unb mit fchweren üBertuften aufgegeben werben. Qcß (8>xo$ ber $tnieuf(r)iffe fua)te fein

.^>eil in ber ftludjt, unb bie ifreujer waren ohne ben 9?ürft»alt ber 8inien|'chiffe balb gum
großen Seil gefchlagen unb oernichtet. 3)er planmäßige §anbel*angrtff ber blauen gartet

war beenbet, nachbem er faum begonnen hatte. Ü)a« gelegentliche Jöeutemacben ber blauen

Überrefte wäre jweifello« auch in törsefter 3eit oom Gegner unterbunben worben.

5)ie lätigfeit ber blauen Sorpeboftreitfräfte ift fchon oben genügenb hetbor*

gehoben worben. ganzer Erfolg beftanb in ber Vernichtung bon jehn ^Dampfern,

söet oteien unternepmungen Denoren |ie leicit tnt Kampf flogen rote ^orpeeofapr^euge

18 fterftörer, eine 2?erluftoiffer. bie in feinem SJerbältuis m ben aerinaen terfolaen ftebt.

3. SKethobeu bei $anbettfft)u$e*.

a) Ü)er SonooL

SReoen ben fchon gefennjeichneten Wabüalmitteln, bie burd) Äampf gegen bie

fetnoitcpen (ötretttrayte, ipre ^>erntcptu!U3 uno -oertreiDung oon rcr «see |oirte ipre
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SBlocfierung in jwar inbirefter, aber wirffamfter Seife gum ©djufc be« eigenen panbete

beitragen, fommt al« btrefte« ©thufcmtttel in erfter Sinte ber Sonooi in ^rage.

£rofcbem auch in früheren 3etten bas ßufammenfaffen vieler §anbel«fchiffe ju Gonooi*

unb it)re ©eleitung bura) Äriegfcpiffe Diele Nachteile bot war e« ein attgemeii

angewanbte« ©chufcmittel. Die ©chmierigfett be« (Eomwifpftem« lag in ben Xagen

ber ©egelfchtffahrt in erfter Sinie in ber «erfcpiebenheit ber ©egeleigenfchaften ber

©djiffe, einem Umftanb, ber jur $olge ^atte, baß bie fconooi« otelfach metleutwit

au«einanbergeaogen waren unb fo feinblicpen Äreujern Gelegenheit boten, $rtfen jb

machen. Die Unmöglichfeit für in 8ee ftehenbe ©chtffe, ben ju 8uoarb beftnblic^en

§tlfe ju bringen, erfepwerte bie fcätigfeit ber fchfifcenben Fregatten noch bebeutenb.

/ins cieient laminpc tonnte tnt atnentant|a)en unaptjangtgtettetnege ein groser-

naa? SBefttnbien beftitnmter franjöftfcher Gonoot oon 150 ©chiffen bura) ein engliiAet

Gefajmaber bejimiert »erben (1782). »bmiral be Guichen, bem ber ©a)ufc biefe*

Sonooi« übertragen war, ftanb mit feinem ($efd?waber unglüeflicherweife in See, unb tot

$anbel«fchiffe tonnten in ihrer biajt gebrängten SHaffe nicht fö>nefl genug abgalten.

§eute wäre gwar ba« ßonoomeren oon Dampfern ftcherlicb Ieidjter auszuführen.

$eboch finb anbere Umftänbe ^ingugefornmen, welche bie 3wetfmäßigfett be« <£onoot<

fpftem« fo $erabgefefet ^aben, baß e« wohl nur noch in 2lu§nahmefätlen, etwa is

Stiegen mit bebeutenb unterlegenen Gegnern, jur änroenbung fommen wirb.

SBom militärifchen ©tanbpunft fpricht im allgemeinen ber Umftanb bageaen,

baß ba« ©onooöieren 5?riegf rfjtffe ifjrein §auptjwe<f entzieht, alfo eine müitärtfche

©cbwächung oerurfad)t. Die ©tcherpeit be« §anbel« muß mehr auf ber allgemeiner

maritimen Überlegenheit berufen. Unbcrfeit« muß bebaut werben, baß ein (Sonooi

unter mtlitäriidjem ©djufc felbft ein Steil ber fernblieben ©trettmacht unb bamit

Ungriffftobjeft für ben Gegner wirb.

2luf ber weiten ftiaty ber ©ee ift ba« einzelne ©djiff fixerer cor (sntbeefung

als donooi«, bie fia) ftpon auf große Entfernungen bura) ibre ftiaucpentroirflung vex

raten. Den (£h<rcafter eine« einzelnen ©a)iffe$ auf grope Entfernungen ober bei 9?aäi

ju erfennen, ift fcpwierig. Sei 9laa)t ift ba« §anbel«fd)iff oom fernblieben flreutet

erft auf näa)fte (Entfernungen p unter fReiben. Die Gefahr, bie ber ^anbetefTeujeT

läuft, wenn er fiep bei Wacht eingehen ©epiffen nähert, ift baher groß. Gonooi*

werben bagegen auch in bunfelfter Wacht unfehwer al« folepe erfannt werben fönnen

8ucp oom wirtfcpaftltchen ©tanbpunft erfepeint ber ßonooi heute al« überlebt

&riu>r, al« ber #anbel nom nta^t fo hoch organifiert war unb eine äbpängigfeil »ob

regelmäßiger Bufu^r noa) nicht beftanb, mag ba« (Sonooifoftem große Vorteile gehabt

&aben; feilte aber oergröftert jeber C^ctratag auf ©ee ba§ 9tififo für ©ajiff unc

gabung unoerhältni«mäj}tg. SBon biefem ©tanbpunft au« tann alfo ber (Sonoot ebm«

fall« als ungweefmäßig angefepen werben. «uö> bie (Snglänber ftpeinen biefer «nptbt

gu fein, benn ba« Gonooifpftem im eigentlichen ©tnne ift bei ihrer Erprobung bei

f>anbel«f<hufce« nicht gur Änwenbung gefommen.

b) Die währenb ber englifchen 9Wani>oer erprobten §anbelsfchufemethoben

Die übrigen währenb ber englifd)en ÜRanöoer jur Knwenbung getommmen

^anbel«fchu^mittel bieten un« gute ©eifpiele praftifcher, für ben tnobetnen ©eetrieg
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geeigneter ©iethoben, menn auch bie ooWftänbige £Öfung ber Aufgab«, toie ber cngttf<^e

§anoel am beften gu fdjüfeen fei, au« ben fdjon oben ^erborge^obeneit d&rünben nicht

gelungen ift.

Die Stättgfeit ber roten gartet fefcte fidj aus folgenben Operationen gufammen:

1. Slbi'u^en ber §anbelSrouten unb flampf gegen bie fetnblid)en ©eeflrettfräfte,

tt)re 3ttfprengung unb Vernichtung.

2. Äontroüe feinblüher ©tüfepunfte unb SBIocfabe ber in ihnen befinbli^en

©treitfräfte.

3. planmäßiges abpatrouillieren ber §anbelSrouten bura) leiste ©treitfräfte

(©couts) gur Unterftüfcung unb ©arnung oon §anbeisfcf»ffen.

4. Drganifation bes ^>anbelä|cbifför>erfe^rö burcb, $ufammenfäffen ber ^anbelS-

fdjiffe in (Struppen unb ©inhalten beftimmter 2Harfd)routen.

%bfu$en ber $anbelSrouten. Die Hauptaufgabe, bas ftuffudjen unb

3erfprengen ber feinblichen ©treitfräfte, roeldje in erfter ßlnie ben ßinienfchiffs*

gefchmabern unb großen ßreugern gufiel, mar bei ber Überlegenheit ber roten Partei

über bie blaue fomic bei ber ftarfen räumlichen ©efdjränfung beS ÜRanöoergebietS ntdjt

jchroierig. ©ei ber fdjon genügenb gefenngeidmeten ipanblungSmeife ber blauen Partei

ift es baher nicht gu oermunbern, bajj bie planmäßige Sätigteit ber blauen ©treitfräfte

in furgefter Qtit tt)r (5nbe erreichte.
t

Da bie größten (Erfolge ber blauen Partei in

bie erfte $eriobe ber ÜÄanöoer fallen, b. t). in bie 3***» in ber it)re Linien noch nicht

aufgerollt waren, fo ift mot)l bie ftnnat)me ber ftbmiralität richtig, ba(j einer möglicher*

roeife in Bonbon eingetretenen £anbel*friftS balb mieber ©erufjtgung unb 3ubctfia>t
gefolgt märe unb ba§ bie ©td)erhett beS §anbels fchnell mieber fyergeftellt fein mürbe.

Diefe für bie Öffentlichfeit beftimmten ©orte beS offiziellen Berichts über bie SWanöoer

fönnen natürlich nur als für ben oorliegenben $all gutreffenb angefehen merben. (ES

bleibt immer noch bie ftrage offen, ob bie ©ituation bei einem anberS t)anbelnben

©egner nic^t für ben brittfchen §anbel bebenftia^et geworben märe.

Kontrolle ber feinblidjen ©tfifcpunfte. Die Äontroüe ber fetnblichen

©tü&punfte, b. h- ber irifa?en §äfen $teret)aoen unb OueenStomn foroie bes portu*

giefifchen l'agos, mar mät)renb ber SDfanöoer eine ißebenoperation, bie nur oon leisten

Äreugern unb lorpebobooten ausgeführt mürbe, ©ie hatte ben 3metf, in erfter Sinie

bie Änrnefenbeit oon ©treitfräften in biefen $äfen gu melben unb fCbroächere ©treit«

fräfte au olocfieren. <H ift nicht erfuhtlich, marum biefe mistige Aufgabe oon ber roten

haftet nur mit fo ungureichenben Mitteln ausgeführt morben ift. »or ber irifä)en

Äüfte ftanben nur groei fteine Äreuger („Xopage" unb „©apphire"), abgefet)en oon

ütorpeboftreitfräften, meldte naturgemäß bie oon OueenStomn bjro. öantro 33cir> aus

oorftoßenben Äreuger unb 3erftörer nicht feftbalten tonnten. (SS fragt ftch, ob eine

ftärtere $9locfierung ber infamen «guiten nidjt am *ipiafee gemefen märe, ftr)on um auch ^aS

einlaufen haoarierter ober ffotjlen bebiirftiger feinbltd)er Äreuger gu oerhinbern ober ge=

nommene vrticn oor Dem ietncua)en .v*3Kn mtecer juruajueroDern. cet oer gewamgen

Überlegenheit an ffreujern märe bie« für bie rote Partei fraglos möglich gemefen.

ÖagoS, meines mä^renb beS gangen SKanöoerS in erfter 8inie ©tüfcpunft für

blaue Jorpeboftreitfräfte mar, bie oon ^tcr aus bie ©t. Zingent paffierenben, oon

93*
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irab nach bem Sttittelmeer gehenben ipanbetefchiffe abfangen foütcn, würbe Icbtglia) burd>

ben jfrreujer „HHineroa" mit oier äerftörern beobachtet, Qu Anbetracht ber geringen

©treitfräfte, bie in Sagos feftgefteüt würben (es lagen bort nur „©ulcan" mu*

fünf 3erftörer), fann biefe Bewachung als auSreichenb bezeichnet werben, befonbers bo

w 9Kiner»a
M

in bauernber funfentelegraphifcher Berbinbung mü ben Ämtern „Berus

unb „Diana" fowte auch mit einzelnen patrouillierenben ©couts blieb.

planmäßiges 9lbpatrout(lieren bon §anbelSrouten. Da* regelmäßige

ftbpatrouinieren ber §anbetsftraßen würbe burd) fed)S ©couts ausgeführt, bie in

gleichmäßigen ?lbfiänbtn bie SRoute bon ben ©cillOsSrtfeln nac$ Gibraltar unb oon

bort &urücf ju laufen Ratten. Der jeweilige ungefähre ©tanbort ber ©couts war

fowoljl ben maniwrierenben ^lottenteilen wie ben $anbelS)ct)iffen befannt, fo bajj

letztere bie üHöglicbfeit Ratten, 9?acbrid)ten über ben gfetnb an bie ©couts abzugeben

unb eoentuetl it)re £)ilfe in ttnfprud) ju nehmen. Die ©couts Ratten Auftrag, mistige

unb fixere 92aä)ria)ten ben in ber 9lä$e hefinblichen ©treitfräften $u übermitteln fowie

bie ^anbelsfdjiffe oor feinblichen ßreu^ern &u warnen.

Weben biefen michtigflen «ufgaben bilbete bie faft über baS gefamte SWanöoer.

gebiet gezogene 8inie ber ©couts eine funfentelegrapt)tfche Brücfe, bie ber roten Partei

oielfad) oon Ahlften gewefen ift.

Die «uSübung bireften $anbet«i#ufce3 war ben fchwad} armierten ©couts nur

fcorpetobootSjerftörern gegenüber möglich. 3m übrigen mußten fie bemüht fein, feinb*

liehen ©treitfräften oermöge ihrer h°fcn ©efchwinbigfeit auszuweichen ober auf btt

glucht jene ben eigenen <&ef<$wabern in bie «rme }u führen.

Organifatton beS §anbeisfchiff8berlehrs. Der SWangel an ^anbete*

fdjiffen, bie fid) am ÜWanöoer beteiligten, trat befonbers ^eroor bei ben ^IJiaßnahmen,

bie eine planmäßige Organifation ber <Sci}tffar)rt be^weeften. Die fid) am SWanöoer

beteiligenben ^anbelSfdjiffe Ratten fid) auSlaufenb in (Jalmouth ober SDHlforb, einlaufenb

in Gibraltar ju fammeln unb würben oon bort in (Gruppen oon oier bis fea)s ©a>iffen

auf beftimmten töouten entfanbt ©in (Sonoopieren ber ©ruppen fanb nicht ftatt.

Erofebem fingen biefen ®ruppen oiele 9caa>teile beS (SonooifoftemS an. «nberfei«

gewährten fie ben Vorteil, baß ber Oberbefehlshaber ihren ungefähren ©tanbort fann*

unb fo leicht imftanbe war, ihnen ©<hufe unb $ilfe *u gewähren.

<£S war sunächft beabfichtigt, baß bie ©ruppen fleh «i« gn>dlf ©Riffen

jufammenfefcen tollten, eine «bftajt, bie wegen Langels an Beteiligung aber nicht

burchgeführt werben tonnte. 2Jcit biefem ÜKangel begrünbet bie «bmiralität ben h°h<*

$ro£eittfa$ genommener $rifen. $n ber über bie HWanöoer oeröffentlühten Denf<

ict)it) t irtto pietuDer etioa geiogt: ,,<?et einer Gruppe t>on Dter jüampiern rann ein

Äreujer aße oier wegnehmen, wenn aber gwölf gufammen fahren, fo fann ein einzelner

tfreujer au<h laum raet)r wegnehmen, gjm erfteren ^aü beträgt ber SBerluft 100, im

lederen 33,3 tyrojent."

9Jeben ber organifa)en (Einfügung ber §anbelS)dnffahrt in bie Operationen ber

flotte, bie bur<h ba« gufammenfaffen ber Dampfer gu (Gruppen ermöglicht würbe,

führt berfelbe Bericht als befonberen Borteil bieder Maßnahme an, baß burth fie bie

*JHbgli(hreit be« ©intens burd) einzelne Äreujer oeningert würbe, deiner «nfutt
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nach ift ba$, wie ich fcben in bem ftbfdjnitt über ©onooi* angeführt habe, anfechtbar. 93ei

Stacht befonberä hat baS einzelne 3 cf;iff febr biet mehr HuSficht, ungefichtet burch*

jufommen, alö eine (Sruppe. 93orauSfefeung hierfür ift allerbing«, bafj auch bie allein

fatjrenben £>anbelöfchiffe oon bet ÄriegSleitung auf beftimmten Segen Dirigiert »erben,

unb it)r ungefährer Skiffsort befannt ift.

93on großem Söert ift bte Organifation ber ©auffahrt währenb ber Sftanöoer

infofern gewefen, al$ fte Gelegenheit gegeben Ijat, Erfahrungen gu fammeln, inwieweit

Äriegf&hrenbe barauf rechnen fönnten, Nachrichten oom freinbe burch $anbel3fchiffe *u

erhalten, Die Erprobung be$ ©ignalwefenS jwifchen Äriea.« unb $anbel«f<hiffen ging

hiermit $>anb in $anb.

^djlufjöctrartjtiuifl.

Es wäre falfcb unb gerabeju gefährlich, au8 ben gefchilberten gefdjichtlichen

Vorgängen fowie aus bem Verhalten ber englifchen ©treitfräfte währenb ber ÜRanöoer

beftimmte Regeln ableiten ju wollen, nach benen ein etwaiger Äreujerfrieg in jufünftigen

Kriegen geführt werben muffe. Die ©runbfä&e, auf btnen ftch fein ffiefen aufbaut,

werben jeboch auch in 3ufunft beftehen bleiben, ^nfonberheit bietet granfreich ein

$eifpiel bafür, bafj eine Sttarine, bie nicht ftart genug ift, bem fteinb in ber Schlacht

bie ©pi&e ju bieten, auch burch ben Äreujerfrteg leine wefentlichen (Erfolge erringen

!ann. Crinjelerfolge ftnb wahrfcheinlich, ba felbft eine große Marine nicht jeben $unft

unb febeS Schiff beefen fann, eine auäfchlaggebenbe SBirfung ift aber nicht ju erwarten.

Der ßrieg mufj ben ©illen gum Vernichten in [ich tragen. Der flreujertrieg ift ju

fchwach baju. ©r ftnft bamit jurücf in bie untergeorbnete föotle, bie ihm in bem

gewaltigen Drama beS ÄriegeS jugewiefen ift

d. «mim.
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Beralndi*faftrten atittriftamfd^r Hnferjfeetaofe 1907,

(fcierau ba« Xtielbilb).

21m 1. 9ftai 1907 beginnenb haben in bcr 9larraganfett*©an einger/enbe SJergleiite

berfuche aroifchen 3 amerifanifchen Unterfeeboot«tbpen, einein $ottanb*$oot, einem Soft»

33oot unb einem ©urger^iöoot— fogenannten snbsurface-boat — ftattgefunben. $efetere»

!am bei ber eigentlichen Äonfurrena nicht in Söettacht, ba e« nur im 9Wobeü von

10,7 m Öänge — etwa V4 ber geplanten Ausführung — $ur Erprobung gefteflt nur

(Die Äommiifion entfehieb, ba& bie« ©00t jmar mög,li<herroeife bemerfen«merte $or«

jfige beftfce, bajj fia) aber unter ben oorliegenben Umftänben herüber fein Urteil ge*

»innen laffe; auch fei ba« SSoot nicht eigentlich al« Unterfeeboot, fonbern et)er aU

fcorpeboboot gu betrauten.

(£« blieb fomit ber ffampf amiferjen bem §oHanb*$oot unb bem Safere et,

b. h- a»i|"ö?en ben au«gefpro<h<nen Vertretern be« reinen Untermafferboot«* unb be«

$auchboot«t»p«.

Der (Sebanfe einer berartigen prafttfehen Äonfurrena ift nicht neu. Schon

1904 war eine folctje gwifc^en benfelben beiben Äonftruftionen in ben Vereinigten

Staaten beabfichtigt; bie SBerhanblungen jogen fid) bamal« in unberechenbarer Seife

in bie Sänge, fo baß Safe bie Gelegenheit be« ruffifcrHapanifchen Jfriege« benufcte, um

fein einzige« fertige«, für ben Vergleich bestimmte« ©00t, ben w$roteetor", unter

günftigen Vebi'ngungen an fltofjlanb su berfaufen. Cr überlieg bamft ben amerifa*

nifa)en üWarft für bie nädjften ftahre ber Electric Boat Company*), mürbe jeboefi

buret) einen rufftfehen «uftrag auf bier Voote be« oerbefferten w^rotector"*2m^

entftt)äbigt.

$n ^ranfteid) fanb im ^at)re 1905 bor einer ßommtffion unter Vorfife ber

Stbmiral« *ißt)ilibert ein praftifa)er Vergletch«ucrfuch gmifc^en ben mobernften oor«

hanbenen Vertretern be« Untermafferboot« unb be« Tauchboot« ftatt; bie ßenfurrenten

maren „Z" unb „Äigrette
41

, beibe bon annät)ernb gleiten Dimenfionen — einem Unter

mafferbeplacement bon 202 unb 172 cbm. §ier Ratten ftet) im Saufe ber 3«t jn?ei

«Spulen h*tau«gebilbet, beren eine in SToulon, bie anbere in <£t)erbourg, it)ren <§>t$ hatte.

SToulon fdjroor auf reine Untermafferboote, <St)erbourg auf Tauchboote. Die Jöeoor»

jugung be« (enteren Xop« in ©t)erbourg mar nicht munberbar, ba hier bie fehtmertge

9?aoigatton in ftarf ftrömenben (Semäffern unb bie häufige Ungunft ber Witterung bie

Voraüge be« Jauchboot« in ben Vorbergrunb fchoben. 3n ^oulon, mo He äußeren

Verhältmffe mefentlich günftiger lagen, fanb ba« Untermafferboot feine «nr)&nger.

Such bie Verteilung ber oort)anbenen Voote auf bie $äfen be« Äanal« unb be«

fttlantifchen Ojean« einerfeit« unb auf Soulon anberfeit« mar naturgemäß in ber

§au»tfache mit fflücfftiht auf bie Örtltchfett, bie ffiitterung«oerhälrmffe unb eoenruefle

«ebürfniffe einer Ärieg«lage borgenommen roorben. Die Offoiere ber betreffenben

Stationen mürben mit ben ihnen augemiefenen booten befannt unb oertraut unb bamü

*) grübet „$ottanb CSompang", au* ber aber tnaroifeben fcottanb fetbfl au«a,efc&ieb<n ifl-

1
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ju beten ©unften beeinflußt. Der Umftanb, bag bie SBergleic^öüerfuc^c in Qherbourg

vorgenommen würben, lägt e« naa? 23orftehenbem nid)t überraf^cnb erfreuten, baß ba«

fflefultat jugunften be« $audjboot« „Utgrette" au«fteL

Qn «merifa mar in$mif<hen bt« &u ©eginn btefe« $ahre« ber oorübergehenb ab*

gefchrcächte tfonfarrenjfampf ber beiben am Unterfeebootdbau beteiligten §auptfirmen oon

neuem entbrannt. SieUeiät genährt oon Partei* ober fonftigen ^ntereffen hatte er eine

Schärfe angenommen, meldje geeignet war, bie Unbefangenheit be« Urteil« ber für bie

Gntwttfelung ber SRarine verantwortlichen $erfönlia>feiten ju trüben. £eil« au« biefem

®runbc teil« wohl auch, um oor ber Öffentlichfett bie Stellungnahme ber SOlarine«

oenoaltung ju begrünben unb gegen «nfeinbungen $u fichern, mürben «nfang 1907

bie oorbereitenben Schritte für einen entjctjeibenben Wettbewerb ber beiben Äonftruf*

tionen getan, beffen ffirgebni« al« ©ieg be« §ollanb*£oot«
( b. h. be« Untermafferboot«,

jefct vorliegt, tttne $ufammenhängenbe Überfiel über bie oorgenommenen Dingel*

»erfuche ift bt«her nicht veröffentlicht, fo bag man auf bie meiften« gang gufammen*

hanglofen unb be*halb faum oergleichbaren 3"tung«noti3en angeroiefen ift. $>iefe

Einzelheiten pnb für eine fritifche SBefprechung ber ©erfuche auch weniger mistig. $a
bie oorliegenben Veröffentlichungen, abgefehen oon ihrer Unoollftönbigfeit, mot)l auch

teilweife anfechtbar ftnb, flnb fie ^icr nur fo weit verwertet, al« bie« gu einer

ßbaraftertfttf be« amerifantfdjen Vorgehen« unb ber erhielten föefultate notwenbig

festen. 3ufammengefteQt finben ftd) bie betannt geworbenen SRefultate im ^uni* unb

3ult=§eft ber ,,2Rarine*9hmb)(hau'' unter töunbfcbau in allen Karinen fowie in ben

„Nachrichten au« bem ©ebicte be« ©eewefen«", 1907, §eft 9.

$n erfttr 8inie fottte biefer Wettbewerb bie ©ntfReibung bringen über bie 33er'

wenbung oon 3 SBilltonen
.
Dollar«, welche bem SWarinefefretär burdj ben ©tat oon

1906 unb 1907 für Unterfeeboote jur Verfügung gefteQt waren. Die Hb*

meffungen ber rioaliflerenben ©oote waren bie nacbftefjenben:

|>ollanb*©oot 8afe*53oot

„Octopu«"

Unterwafferbeplacement . ©irb awifchen 200 unb awifchen 220 unb

300 cbm angegeben 250 cbm

Sänge 32,3 in 25,9 m.

©eibe öoote haben für Überwafferfat}rt (Sjplofion«motoren, für Untermafferfahrt

©leftromotoren, bie bura) eine atfumulatorenanlage gefpeift werben.

$>ie Prüfung follte fich auf folgenbe fünfte erftreefen:

1. ^eftfteßung ber ©efchminbigfeit in ben vertriebenen ©tabien ber Iaua>

fccreüfchaft: bei ooll au«getouchtem 93oot, in überflutetem 3uftanb unb bei Untermaffer-

fahrt, «ufcer ben aRarunalleiftongen follten aua) ftatyxtm mit geringeren Oefajwinbig.

feiten aufgeführt werben.

2. ÜRanövriereigenfchaften, grahttmomente, fcrehfreife, ©teuerfähigfeit ufw. in

jeber ber verfebiefeenen ©chwimmlagen.

3. geftfieflung ber junt hauchen au« ben vertriebenen ©chwimmlagen erforber*

liehen 3eit.

4. 9to$wet« ber uneingefdjränften Söewohnbarfeit burd) 24 ftünbige ©erfenfung

mit voller ©efafrung.
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5. sJia(^meiä ber 5£iberftanb§tät)igfeit bura? itferfenfung beö unbemannten söcctä

auf 200 $uß.

6. Xorpebofchießen in getauftem $uftanb.

7. SRachweiS ber ©eefähigteit bura) einen größeren ©eetörn.

8. ^ä^igfett gum Übernehmen befouberer Verrichtungen, nrie i'egen oon SDiinen,

Sluffuäjen unb 5Bemichten oon folctjen, Schneiben oon ßabeln ufw.

2>aS (Ergebnis ber 35erfua)e war in großen 3&gen folgenbeS:

«Im 1. SWai, bem erften »erfuchStage, ber für „OctopuS" befrtmmt mar, fW

baS ©oot wegen SWafd)inen^abarie au«.

„Safe" errettete am näa)ften läge als befte ÜbermaffergefchwinbigfeU bei

fteifem ©ütb unb einigem ©eegang 9,8 (Seemeilen, ©eine Seiflungen in ben anbercu

©chrotmm lagen finb nicht befannt. „DctopuS" erhielte bei gutem ©etter alt

2)ta(imaUeifrangen über ©affer 11,57 Seemeilen, im Xauchftuftanb 11,05 ©eemeürn

unb unter Gaffer 10,15 «Seemeilen, Sefctere ®efa)tuinbigfeit $at „%ah", wie mit

©icberbeit anzunehmen ift, nicht annähernb erreicht, fo baß auf Seite bed „JDctopus*

äwetfelloS eine erhebliche Überlegenheit an Ü&efchrcinbtgfeit oorliegt.

„Safe" benufcte fpäter eine $aufe, welche gelegentlich ber Reparatur eine*

Äuäftoßrohreä eintrat, um burdj 'leine ftnberungen feine ©efchwinbigfeiten $a oer«

Seffern ; fo würbe u. a. ber bis bahin runbe ftommanboturm nach &orn fetlförmig

gefpifct; bodj burfte bieS an bem Öiefultat beS (BefchnrinbigtritSoerglricfcS nichts ©efenk

liehe« mehr geänbert haben.

$>ie $$erfuche jur Ermittelung ber URanöoriereigenfchaften ergaben

annähernbe i&leichwertigteit beiber Stupen: Unterwafferbrehfreis ca. 180—200 m; bie

söoote würben unter ©äffer oon Dotier fjahrt oorauS in ca. 1 SWinute $um (Stehen

gebraut. frs würbe weiterhin fonftatiert, baß beibe &oote au« beträchtlicher Sttefe

bura) ÄuSblafcn ber SBallafttantS in furjer Qeit an bie Oberfläche gebraut werben

tonnten.

Die Xauchoerfuche au« Überwafferfahrt bis auf 20 $uß liefe ergaben für

„OctopuS" eine 2aua)jeit oon 4 Minuten 18 ©efunben, für „Safe** eine foldje oon

7 ^Knuten 19 ©etunben, mithin eine erhebliche Überlegenheit beS §oÜanb*$BootS.

(Die 24fiünbige SBerfenfprobe mit ooüer ©efafeung beftonben beibe ©oote,

beibe unter mehrfacher (Erneuerung ber Suft auf fünftlichem ©ege. SJeibe «Härten,

ben SBerfueb, nod) weitere 3 Jage fortfefeen &u fönnen. Selber fdjetnt oon bitfer inter»

eiianten isrrprooung wD|tanD genommen woroen ju jetn.

Die SBerfenfprobe auf 200 $uß überfianben beibe 93oote, ohne ©cpabeu

&u nehmen.

£>aS Sorpebofchießen oerfagte auf beiben ©ooten, was naturgemäß jebcd

bem ©ootstop nia>t jur Saft &u legen ift, fonbern ber Armierung, otelletcht auch ber

ungeübten SöebienungSmannfchaft. Stuf „OctopuS" machte ber erfte 2orpebo einen

änief, ber zweite blieb im ftuSftoßrohr ftetfen, unb ber brüte last oorjeitig auf. Sei

„Kalt" oerfagte beim erften ©ö)uß ber ÖffnungShebel, ber jweite Sorpebo traf bie

©a>ibe, unb ber britte, ein §ecftorpebo, fcheint infolge eines ÄbtommfehlerS oorbei'

gegangen }u fein.
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9lm 21. ffiai waren beibe 23oote gut ©rlebigung iljrer ®ü)lea)tmetterfai)rt

in ©ee, boa) fann biefe gro^rt ni$t me$r als etniflc ©tunben gebauert foben, ba

oor$er wie na$$er nodj Erprobungen anberer Ärt vorgenommen mürben. 2lus

lefcterem Umftanb ift wo$l au$ &u fdjliefen, bafc bog 38etter an biefem Sage nittjt

übermäßig |d)tucr gewefen ift ©et einer anbeten ftürmt)d)en J-abrt beS „OctopuS",

weldje bei 9—10 Seemeilen ($ej$minbiafett über 30 Seemeilen führte; wirb betont,

bog fidj 2 Sflaiin bauemb auf bem ?la)terbecf aufhalten tonnten.

©djlieplid) mürben nodj eine Sln^a^l oon ©onbererprobungen vorgenommen.

„DetopuS" lub mit feinen <§tafolinmafd}inen mö^renb ber Überwafferfat)rt bie Äffumula»

torenbatterie; biefelbe Aufgabe bürfte aua) „Säte" erlebigt b/aben. Sefeterer führte femer

bie SBerroenbbarfeit feiner £aud>erfammer oor. (Sin SRatm ber -öe|a$ung

legte oon bort au* 3 2Robeüminen unb erwies bie ÜJiöglidjfeit gum ©dmetben oon
si)<!inenanfertauen, Nabeln unb ber 33errid)rung fonftiger unterfeetfa)er Dienfte. Das

fafe*©oot betete« bann nodj feine g-äb^igfeit, in beliebiger ©affertiefe ju antern, fk$

mit Jnlfe feiner Wäber auf bem ÜJfcereSboben fortzubewegen, fowie bort an beftimmter

©teüe bewegungslos liegen gu bleiben.

Die (Jntfa)eibung ber ftommiffion war folgenbe:

„It is the unanimous opinion of this board that the „Octopus" is the

superior boat presented for these teats, and furtbermore that she is equal to

the best boat now owned by the United States or under contract

The board is also of the opinion that a boat generally similar to the

„Octopus* bnt larger wonld be a superior näval weapon."

Senn man ben in oorfteb>nbem fftggierten (Sang unb bas Ergebnis ber

araerttamföen SBerfudje fritifdj betrauten will, fo Ijat biefe Ärittf gunä<$ft unb $aupt*

fäa^tty fia) gu beftfäftigen mit bem ©runbgebanlen, ber ju biefen Erprobungen geführt

fyat, wie er ft$ au$ in bem offiziellen $m& als geftfteüung ber „comparative effi-

ciency of the different boats" bartut $3 foflten $$ergleia)SDer[udje angeftellt

werben jrotfdjen einem Unterwafferboot reinfter klaffe unb einem ausgeflogenen

£au<$boot ©eibe Slonftrufteure fyaben ü)re urfprünglia? ä$ntid)en ©oote nadj doü*

fommen oerf$iebenen ©efidjtspunften entwicfelt; fie fyaben fidj burdj auSgefprodjene $5e*

tonung ber iljren SßootStrwen eigentiimlia^en ä)araftertfti[a)en Gigenhaften, mofjl ab*

fiajtlid}, mögliajft weit ooneinanber entfernt, um nadj Slnerfennung ber oon iljnen oer*

tretenen ©efidjtspunfte bie Äonfurreng mit einem <Sd)lage cernidjten gu lönnen, wie

bie« nunmehr bem £)oüanb-^oot gelungen gu fein f$eint Das £>oßanb»iBoot arbeitet

auf b/0$e Über» unb Untermafferge|d)winbigfeiten unb gute £aua}eigenjd)aften tyin unb

opfert bafnr ©eefäfyigfeit, 2iftion£rabtuS, $equemlid)teit unb ein gewiffeS Sföafj oon

vSiajerfyeit ber Söefafcung. Das l'afe^Soot betont gerabe biefe lederen ßigenfäaften;

eö fjat infolge feines Aufbaues wirflidje ©djiffsjormen unb bamit ©eefäfyigfeit, bietet

ber 93efafeung bei ni$t gu «ngünftigem Detter einen Äufent^alt an üDetf, f^afft i^r

ein großes ÜRa^ oon @io>eT^eit burd) Unterbringung ber §eijdttanfs im Oberbau

auger^alb beS eigentlichen SootSWrpers unb erweitert sugteig bur^ (Srmbgli^ung

fcer Anbringung größerer ©rennftofftanfs feinen «ftionSrabin«; burt^ ftortfaü ber 2aua>*
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unb fteijöltanfe im inneren be$ $oote$ toirb bcffen Setoofmbatfeit bebeutciib er^l

(inblidj. bietet ei bie oben ermähnte butcö feine Iaua)erfammer gegebene ÜWögliifeta;

o viifl^ tue üotx <fl u^cti &oirfc^flYt c 1 1 ert ^ cd form ^id^ beut ^^iruvib &cq?^^ch^ teu-

fedtt in ob\üdTttnbct @5 t#flitti/i fttfl Iimtxi u f td .

Dafür oerji<htet e« auf ein befonber« höh«* 2Ra§ oon ©ef<$mtnbig!tit ml

3c>uucDk*c rci Eicocri i.

ift etnleuc^tenb, bafö fta? jiuei fo öerfd)iebene ^rafjTjeuge ntdjt oljne tpeiieiE

in $ergtei$ fteüen laffen; e« fehlt ba« tertium comparationia, ber SWafcflab, bei

hier in ber beabfnhttgten 33eriuenbung«art au erblitfen märe. O^ne einen feldr.

tönnte man ebenfogut oerfuajen, burd) ptaftifd>e a3erfud)e fefauftelten, ob Sinienfoift

ober fcorpeboboote mirffamere äriegsmittel feien.

Sin fötaler ©ettbemerb (ann nur in ber gorm mitfliegen SBert faben, ba§

oon ber SWarineoermaltung mit ben mobemften Vertretern beiber Äonftruftionen c*

£eiftung«fäbigfeit jebe« ber beiben Stnpen einmanbfrei feftgefteüt wirb. Das öTgtfr-i

jufammen mit ber beabfid)tigten 3}erroenbung§art läßt bann einen ©ajlufj barauf |i

nid)t meiere« töoot ba3 obieftio beffere ift, fonbem meld)e fionftruftion ben ißebürinmr

beö £anbe$ am beften entfpridjt. Das Srgebni« eined folgen Vorgehen« märe ts

oorliegenben %aUt bann wabrfdjeinltd) geroefen, bafc beibe £npen in einem bt=

ftimmten 3ab(enoerbättni« erforberlid) feien, bas £>ollanb*iöoot jur engeren ftufta-

oerteibigung, ba£ £afe*93oot für meitergretfenbe, auä) offenfioe Unternehmung.

Die ftonfequen£ Neroon märe weiterhin geroefen, bafj beibe firmen $u einer 9Bobis

ftjierung ihrer ^-abrifate in bem ©inne firt) oeranlafjt gefehen hätten, mie biefe bo

Aufgaben am beften entipreeben, bie ihnen auf ©runb ber SBergleid^oerfucbe jufielr

Danadj müfete bas £>oüanb*©oot in feinen Äbmeffungen »erHeinert unb bamit anA

oerbilligt werben, roäf>renb „Safe" bie (JntroidTung be« großen feefä^igen £aud)bwti

ju übernehmen hätte.

©inen ähnlichen ©tanbpunft hat fia} aud) bie franaöfiftr>c Regierung nad) i#
gehntelangem §in* unb §erfd)wanfen in ihrem legten glottenprogramm *u eigen y
maä)tf in bem fte ben 53au einer beftimmten «naabt oon ©efenfio* unb Cffenfiobod»

beantragt mobei fie aua) bie ^uflimmung ber gefetjgebenben fiörperf^aften gefun*

§at. ^ür erfteren Qwtd fotten Meine Unterreafferboote, für le^teren grofje 2laud)tiv:.

gebaut irerben.

Da« wette ©rgebni« be« amerilanifalen «erfua^ö ift getoefen, ba| 7 ©ofla^

Söoote unb 2 2ate»öoote in ©au gegeben mürben. $* fbnute banaa) faleinen, att tt

bie Regierung troft be« ©ortlaut« ber einleitenben Verfügung unb ber auf §nc

ber ^erfuebe gefällten (Jntfajeibung in i$ren ©«blugfolgerungen boa? ben oben att jvrf'

mäßig ^ingefteOten ©tanbounft eingenommen ^abe. Dtefe Vermutung mirb ieboO)

fäflig bura> ben ©a^lufefafe ber oben mörtlid) angeführten föntia^eibung, in roelcbem W
giottanb^oot oon oergrdgerten N

21bmeffuttgen att ba« gbealboot für bie ©erein:j!r

Staaten ^tngeftetlt mirb. Damit werben bem §oöanb*töoot auger ben enger fr

grenzten Aufgaben, bie i^m oon felbft jufaüen, aua) bie Aufgaben einer n>eitergreifer.^:

Kriegführung übertragen, unb bamit mirb biefe« ©oot bemnadj ^um alleinigen
<
9bei>

mattop ber ameritanifa)en URarine gemaajt. $)a§ i'afe tro^bem eine öeftcllunj &
2 58oote erhalten bat, bürfte auf bie Bemühungen emer Itrmeetommiffton jurüi?-
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führen fein, wela)e fid) feit fahren fpegiell mit bem 8afe*93oot unb beffen Geeignetheit

3ut totalen $afenoertelbigung, gum liegen unb entfernen oon üRinen ufw. befd)äftigt

unb biefer Äonftruftton große ©ompathien entgegenbringt. Dtefe Beurteilung beruht

bemnad) nid)t auf einer «ncrfennung ber oben angeführten £arbinaleigenfd)aften be«

8afe«©oot«, fonbern auf bem — an ftcf> giemlid) nebenfäd)lid)en — SJorhanbenfein einer

£aud)erfammer, weld)e ba« ©oot au Unterwafferoerrid)tungen ber oerfdjiebenften §lrt

befähigt.

& ift fomit feftgufteuen, baß ftd) hier als ©rgebni« oon eingehenben praftifd)en

33erfud)en begfiglid) ber Bewertung beiber Boot«typen genau ber umgefehrte ©tanb*

punft gebilbet $at, wie ihn g. C bie frangöftfd)e «Marine oertritt. Unter ber Borau**

je&ung, baß ber Iefctere, in oorftehenbem aud) oom Berfaffer oertretene ©tanbpunft

ber ridjtige ift, geigt e« fid) fytt, gu weld)en £rugfd)lüffen bie etnwanbfreieften unb

ooflfommenften prattifdjen Berfud)e führen fönnen, n>enn tljre (Jrgebniffe nid)t unter

bem rid)tigen ©efid)t«punft betrautet werben. Senn man fid) ben eingange erwähnten

frangöfifd)en unb ben $ier behanbelten amerifanifdjen Berfud), beffen @ingelheiten weiter

unten befprodjen werben, oergegenwärtigt, fo fann fid) ber Unbeteiligte bem ©inbrurf

faum oerfdjließen, als ob fie in ber §auptfacf)e ben 3wetf oerfolgt hätten, einer bereit«

feftfteljenben Änfidjt oor ber Cffentüajfeit junt (Siege gu oerhelfen.

(Sine Stellungnahme ber englifdjen ftbmtralität gu ber ffitx behanbelten ^-rage,

ob als Unterfeeboot großen Deplacement« ba« £aud)boot ober ba« UnterwaffeTboot

ba§ gegebene ift, ift in abfeftbarer 3eit 311 erwarten, wenn (Jingel^etten über „D 1" in

bie Offentlid)teit gelangen werben, mit weitem Boot Snglanb ben Übergang gu er»

fieMid) gefteigertetf ©ootSgröpen gu beabfld)tigen fd)eint.

Betrachtet man bie (Einzelheiten ber Erprobung, fo ift gunfidjft gu

bemerfen, baß Überrafd}enbe fRefultate nid)t gu erwarten waren. Dagu waren bie

@igen)'a?aften ber beiben Äonfurrenten gu betannt. ©oweit teine fliefuttate innerhalb

ber Bereinigten ®taatm felbft oorlagen, waren fol$e burd) bie oon Safe unb §ofianb

an föujjlanb, fowie burd) bie oon §ollanb an ©nglanb, Qapan unb Heinere Karinen

gelieferten Boote genugfam betannt.

«n erffcr ©teile fteht im amerifamfd)en (£rprobung«plan bie ©efd)wintogteit

unter ben oerfd)iebenften Berhältniffen. Diefe $robe füllt einen erheblid)en sCeit be«

®efamtplan« au«. Daß hier „Cctopii«" überlegen war, war beftimmt gu erwarten.

$3 btbmttt bie« einen großen, nid)t befrreitbaren Borgug be« §ollanb.Boot«, unb eö

©firbe einen *ntfd)eibenben Borgug bebeuten, wenn e« ftd) nid)t auf oerhältni«mäßig

jeringe «!tton«rabten befd)ränfte. ©ei größeren Unternehmungen bilbet bie ©ee*

ähigfeit unb bie Dampfftretfe bie ©runblage, roelc^e erft eine «u«nufeung ber

»efa>winbigfeit ermöglicht; bie ©efd)wtnbigfeit aber ift gweifello« eine ISigenfd)aft, weld)e

>aburä), baß fie bem Unterfeeboot taftifd)e Chancen oerfd)afft, biefem erft feine <£jifieng*

>ered)rigung gibt, ©ie barf nur nid)t gur «üeinherrfd)ertn auf bem Gebiet be«

Interfeebootsbaus werben. Die« würbe gu (£rfd)einungen führen, wie bie englifdjen

Corpeboboot«aerftörer oon 30 ©eemeilen au« ben 90 er fahren be« oorigen %g$t*

lunbert«, wetd> troft ihrer für bamalige SBerhältniffe phänomenalen ©efd)winbigfeit

leute eine fiberwunbene unb al« unrid)tig erfannte entrcirflung«ftufe barfteHen.

2Bir fommen nunmehr auf ben hier oorliegenben (^efd)nnnbigfeit«oerglei(h gurürf.
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Daä £>oUanb*23oot ift, wie fd)on erwähnt, auf Ijofye (&e[d}nnnbigfeiten t^in entotdeU

worben. $>a« tyier jum $erfud) ftet)enbe $afe*$oot fc^eint bemgegenüber biefe ©igtn-

fcf)aft beioujjt ocrnai^löfflgt gu haben, ge^t bied barauS Ijeroor, bafj fcale btt

unerwartet im Sauf ber (Erprobungen eintretenbe Sßaufe benufete, um feinem ©wt,

foweit bie« in ber Site möglid) war, nod) günftigere formen ju geben, ©ie$t man

aber oou tiefer bewufjten Unterlaffung«fünbe ab, fo ftnbet man an bem SaMJwt
aufjerbem nod) eine Anjat)! oon fcigenfd)aften, welche barauf hinwürfen, bie ®ef$wmbiateit

Su beeinträdjtigen, weld)e ytboä) anberfeit« bemerfen«werte Sorafige be« ©oots bitten

3u erwähnen ift hier in erfter Sinie ber auf ben eigentlichen ©oot«förper aufgefegt

Oberbau, ber bie Saua> unb ©rennftofftant« enthält unb in ^eroorragenber Seije

für »ergröfeerung beö 3lftion«rabiu«, ber ©eefähigfeit, ber ©idjerheit unb Sequ»
ltd)feit ber 2Äannfa)aft unb ber Öeroofjnbarfeit be« ©oote« in gfrage fommt 31

ermahnen ift weiter ber geräumige gepanzerte Äommanboturm, ber nur in bet ©d)tfc :

form beö 8ale»©oot« bie aWöglichfett feiner ©riften* finbet $m 8a!e*©oot fmt«

mir femer bie bereit« ermahnte ©djleufe oor, welche eine $erwenbung bes 33oct« #ia

2)2tnenbienft unb &u anbeten — aud) frieblichen — JDieuftleifwngen geftattet $)in"t

(Einrichtung fann infolge ber $oribewegung«med}ani«men nid)t im 2td)terfd)iff angebracht

»erben unb beanfprua)t besb>lb ba§ SBorfd)iff, ba eine 3Rittfd)iff«anorbnnng, bie Sei"

bänbe in unannehmbarer ffietfe fdjwächen mürbe. $)ie Anbringung im SBorfdfiff bebmjt

mieberum plumpe $3ugform unb bamit §erabfefcung ber @>e|d)rotnbigfett. bemielt«:

©innc mirfen aud) anbere (Einrichtungen be« $ate«£Boot«, fo ber ©id)eri)eit«ttelf

ben fonft möglichen Inneneinrichtungen unb Apparaten einen Seil be« verfügbaren

®ewid)t« entbiet)!. (E« ift fchliefeltd) &u bemerfen bie ftähigfeit be« §afe*93oot«, ftcfc

auf bem ®runb mit §ilfe uon fttäbern entlang &u bewegen, $>iefe g-ähigfeit ift

weniger oon ©ert al« £3eroegung«art, al« Dielmehr baburch, bafj fie bem ©00t

geftattet, aud) ohne in Bewegung &u fein, fid) auf einen Soften #1 legen, was einen

$oUanb'®oot unmöglich fein würbe. Da« Ca8e*93oot bebarf bagu feiner SÄäber; biefe

Wäber miiffen fo fd)wer fein, bafj fie einerfeit« nad) füllen ber 93allafttanf« baä 33cci

gum Unterfinfen oeranlaffen unb bafj fte anberfeit«, auf bem ®runb angefommen, alt

hinter wirfen, wätjrenb bas ©00t felbft mit bem Stugenblitf ber (Ärunbberührimg

Auftrieb nad) oben gewinnt. ®efd)äbigungen be« #oot«förper« am Örun:

würben fonft bie ftolge fein. Aua) btefe gä^igfeit bebtngt er^eblidje (^ewi^le, bie

fonft ber ®eid)toinbigfeit jugute tommen tonnten.

3»au barf annehmen, bafe infolge biefer «er^lltniffe bie erhielte Untef

waffergefd^winbigteit be« &ate<$ootd, weld)e nid)t mitgeteüt worben ift, erlebte

geringer war al« bie be« „Octopu«". 2lud) bas oben mitgeteilte 9iefultat bet Über

waffermeilenfat)rten beftättgt bie«. SWan mu| weiterhin jugeben, bafe ein folebe:

^eid)minbigfeit«urtterfd)ieb etwa« fe^r ®eftecr)ciibe« ^at; angefta)t« ber Unooüftänbigtet

ber oorliegenben töefultate ift e« fd)wer ober unmöglid), ftd) ein Urteil gu btlben,

wieweit ber ©tanbpuntt ber ameritanifd)en ftommiffton angreifbar ift, weld)e t«

©efd)winbigfeit«probe al« ba« in erfter Sinie (Jtntfd)eibenbe betrautet gu haben fd>eüi

«über« liegt ber ftall, wenn wir baTouf jurüettommen, wo« oben fiber bie tatfäält^

^erwertbarteit biefer 3krfud)e gefagt ift. $ätte bie Äommtffton fid) barauf befwran^

bie (Sefd)winbigleit beiber $oote fowie bie anberen iene beeinfluffenben ©onber
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ctgenfdjaften <uinäö)ft objeFtio feft^ufteWcit, fo Ijätte fle au« bet Summe Mefer (Jigen-

fä)aften ba« iljr entbe$rlitt) ober weniger mistig £tftt)einenbe austreiben unb bie

ginnen oetanlaffen fönnen, bie babuttt) freiwerbenben <8ewitt)te unb bte ^retljeit be*

jüglitt) bet ^ormengebung gut Steigerung ber ®e)dnptnbigfeit gu oenrenben. Do*
£)oUanb=$3oot f>ätte fitt) babuttt) nidjt oeränbert, ba tyter ftt)on dtle« im $ntereffe bet

(SeföwinbtgfeitSerböljung au«genufet n>at. Angenommen bagegen, Safe IjStte untet

betn Drutf bet {Regierung aufjer auf bie erftgenannte @igenfa)aft bet ftt)iff«arttgen

gormen unb guten ©eefä^igfeit auf feine fonftigen @peaiakinritt)tungen oetgtd)tet unb

$ätte feinem Boot bafüt fa)arfete Sutten unb fr&ftigere 2Raftt)inenanlagen gegeben, fo

roiirbe bamit ein mobernc« £autt)boot entftanben fein, wie e§ anbere üftarinen gu

üoüet Buftiebentyit im <&ebrautt) $aben. ©n foltt)e$ 33oot würbe oorau«fttt)tlitt) an

®ei<$wmbigfeit etwa ba«felbe geletftet faben nrie „Octopu«" unb würbe biefen an

©eefäfjtgfeit unb Dampfftretfe erfjeblitt) übertroffen I)aben.

©erabe bie <5eefä&igfett foüte nad) bem mit (&ntftt)ieben$ett »ertretenen

ffiunftt) Safe« ben ft^ärfflcn groben untetwotfen wetbeu. Daß bie« geftt)a$, mar

für tljn öebettfbebingung, ba Jene bet einige Borgug war, ben et bet übettegenen

®efö)winbigfeit be« $oflanb*Boot« als gleichwertig gegenüberfieöen tonnte, «utt) hier

war ba« Borljanbenfein einet Überlegenheit auf bet einen ©eite ohne »eitere« Mar;

bet ptafttfebe Skrfutt) tonnte nur baju bienen, bie ©röße btefer Überlegenheit fefa

aufteilen. Dajj „Safe" mit etwa 20 $to&ent &u«tautt)ung unb bebeutenbet ftormjtabtlität

infolge feinet ftt)iff«arttgen Linien feefähiger fei al« „Dctopu«" mit etwa ber falben

Äu3taua)ung unb Xorpeboform, b. h- ohne jebe gformftabilität, bebutfte feine« 93e-

weife«. Soweit hierüber etwa« befannt geworben ift, ftt)eint man tatfädjltdj nut

wenig Q/eit auf biefe g-eftfteüung oetwenbet $u haben. Der ftommiffion«beria) t,

welcber in $unft 2 bie formen be« tfafe* Boots beljanbelt, tut biefer (ftgenfdjaft

überhaupt feine Erwähnung. (Er lautet:

„The closed superstrneture of the „Lake" with the large flat deck

which is fitted to carry waterballast and to contaia fael tanks aud air

flasks which is an essential feature of the Lake boat presented to it for

trialf is inferior to the arrangement on board the „Octopus" for the same

pnrposes and also is in the opinion of the Board detrimental to the proper

control of the boat*

Öerabe ba« $ier oerurteilte große flatt)e Oberbetf ift eine ©nritt)tung, wela)e

feit fahren bei ben Beratungen bet franjöfiftt)en Äammet ausbrüdflitt) oerlangt unb

al« *ufent$alt«ort für bie Befafeung hott) bewertet wirb. (Sogar auf ben fransöftföen

Unterwafferbooten finb, foweit bie« möglitt) war, nott) nadjträglitt) leiste Aufbauten

gu bem genannten Swetf angebracht worben. £u ben fonftigen fünften ber obigen

Beurteilung .läjjt fia) ohne Äenntni« bet Detail« beiber Boote ober bet ©rfinbe, weltt)e

bie i?ommiffion geleitet baben, niebt (Stellung nehmen.

Die einzige fonfrete £atfatt)e, weltt)e über eine ©eefä^igfeit«probe befannt

geworben ift, befielt in ber 9latt)ritt>t, baß ^Octopu«" bei fd)lett>tem ffietter 30 teilen

über <5ee gefahren fei. Dabei $abe man ba« att)teTe 8uf offen gehabt, unb 2 Seute

gärten fitt) o^ne Unterbrett)ung ad)tern an Derf aufgehalten. Daß bie« möglitt) mar,

tattn weniger al« ein 3eitt)en ber eeerütt)tigfett be« Boote« angefe^en werben, wie at«
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Veroei«, baß eben ta tfäd)lid) fein fd)led)te« ©etter geferrft&t $at ©ollte bieS jefcoi

bennod) bet graü gewefen fein, fo wäre banad) lebtgtid) fefijufteUen, baß ^ier bei

äonrurrengfampf eine ©djärfe angenommen frtt, meldte bie Verantwortung für 8eba

unb €>id)erbeit ber Vefafeung in unjuläfftger Seife beifeite fdjiebt Die großer

^efa^ren einer folgen Unoorftdjtigfeit fmb in bem £eft 12 ber 3Karine«9lunM(fc:i

1906 unter „Unglütf«fäüe auf Unterfeebooten" au«fübrlid) belangtet 93emertt fei

nod), bafj ficr> bie fRegierung«lommiffion nit^t auf bem Unterfeeboot, fonbern auf bem

Vegleitbampfer befanb.

3um Saudjen au« Uberwafferfafct, b. Ij. au« ber leid)teften ©djwimmlage, 6i$

auf 20 $uß liefe $at „Octopu«" 4 SWinuten 18 ©efunben, „Safe* 7 SRimtta

19 ©etunben gebraust, nud) biefe Bahlen laffen fx*> nid)t o$ne »eitere« in ©ergieß

fteöen, ba ba« Unterfeeboot ebenfo wie jebe« anbere ftd&rjeug ein Äomproraifc ift

beffen <fctgenfd)aften in gegenfeitiger Äb&ängigfeit ooneinanber ftefcn. Da« &fe»

Vobt ift über «Baffer feetüdjtiger, ba e« eine größere «u«taud)ung befifct, meld)e erjt

burd) ©tnlaffen oon ffiafferbaUaft entfernt werben muß, um bie £aud)berettfd)aft ber»

aufteilen. Vei größerer Äu«taud)ung bauert bie« länger at« bei geringerer,

fdjeint iebod), baß ftd) bie @tnrid)tungen jum (Jiniaffen unb (SinreguUeren be$ ©äffet*

battaft« auf Vooten jeber Ärt fo weit werben oerootttommnen laffen, baß nid)t fit

mebr ba« au«fd)laggebenbe Moment für bie ®röfee ber Üaucfoett fmb, fonbern vvA

mebr bie Dauer ber fonftigen Vorbereitungen, befonbers bas Umlegen ber Ventilation*

maften, Vergen einer für Überroafferfa&rt etwa oorfrmbenen leisten ©rurfe, Stbfteda

ber ^fafdunen für Überroafferfafyrt ujw. Danad) würbe an^unefymen fein, baß beibe

Voote, wenn fte bejüglid) ber Verwendung ifyrer Vallafitanf« ben angebeutet en ©rae

oon VoÜfomtnenljeit erreicht hätten, in ibren Xaucb.eigenfajaften gleiches leiften müßten.

5lbf)ängig ift ba« Xaud)oermögen jebod) außerbem nod) oon ber Änorbnung

ber §ori$ontalruber. hiermit fommen wir gu bem $untt be« amerifanifdjcn Rem

miffion«berid)t«, weld)er am wunberbarften berühren muß. Das £>oUanb*Voot beftfct

ätynlid) wie ber ÜTorpebo am £>ecf ein $aar §orijontalruber, welche, nad) unten

gelegt, bem ganzen ©oot eine Neigung nad) unten geben. Die Durajfdjnittsneiguag

wäbrenb be« £aud)en« wirb $u etwa 8 <8rab angegeben. Die ftuberwirfung, meldje ben

Vug unter Jöaffer brütft, lüftet gleichzeitig ba§ §ed\ <5o fann e« im erften 2au6«

ftabium, befonber« bei etwa« (Seegang, oortommen, baß ba« 5>erf unb bamit ba4

9hiber au« bem ffiaffer au«taud)t unb bamit bie fRuberwirfung hinfällig wirt

„Öafe" Ijat bemgegenüber auf ieber Seite be« Voot« mehrere große unb breite

§orijontalruber, fogenannte hydroplanes, n?e(d)e gegenfettig au«balanjtert fuib nt

weldje burd) i$re ©d)rägfteüung ba« «oot unter ©äffet brütfen unb bort auf bei

richtigen Stiefe galten. Der öoot«förper felbft nimmt babei reine Neigung an, b«s

Voot taud)t auf ebenem Ätel. ©eim JBergleid) beiber SWet^oben bemerte man ntf

baß ba« ^oOanb*53oot gur Verbefferung ettoaiger SCiefenfd>wanfungen Wd)t gegwunett:

fein fann, große fRuberwinfel gu benufcen unb bamit ftarfe Neigungen be« 33oote#

eintreten ^u faffen, n?a3 bei ber Söefatjung immer eine geroiffe ?Rerüofität ^ert?crru*rr

muß. Von bemfelben Vorgang würbe bie Vefafcung eine« 8afe*©oot«
f
mit «u^nab»

be« Ölubergänger«, ber ba« Üiefenmanometer neben fid) ^at, überhaupt nichts bemerfr.

3Wan bead)te weiteren, baß jebe Steigung beö Voot^förper« unb bamit be« e«$robr*
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ba« fteftfalten be« Gegner« im @e$ro$r erfc^roeren unb bei gröfjeren Steigungen im*

möglio) machen mu{j.

Über biefc £aud)einrid)tung urteilt ber Board folgenbermafjen:

„The bydroplanes also an essential feature of the Lake boat presented

to us for trial were incapable of submerging the boat od an even keel.

They are therefore regarded as au objectionable eneumbrance".

(£« fdjeint bemnadj, bafj bie bydroplanes im oorliegenben gfalle nidjt richtig

funfttoniert fjaben. Dem »orftetjenben ©ortlaut nad) ift e* audj moglid), bafj fie

jroar ba« Boot jum Staufen gebraut, aber feine Sage auf ebenem Ätel nidjt genügenb

getoaljrt §aben. Die« wäre ein 3ei$en, ba§ bie ffluberpaare nidjt orbentlidj au«*

balanciert gemefen, ober baf? fie ungefdjitft geljanbljabt roorben flnb. ©teilt man ber

amertfanifdjen Beurteilung bie Urteile anberer Nationen gegenüber, fo ift $ier bie

©teüungnabme ber (Jnglänber befonber« djarafteriftifdj, ba biefe bt« iefct bei ifyren

fämt(ta)en fertigen Äonftrufttonen an ben Iaua^einria)tungen i$re« urfprüngltdjen

£>ollano»£ijp« f eftgcr)alten galten.

©ir ffiUltam ©Ijite, ber fidj Diel mit Unterfeeboot«fragen befü)äftigt $at#

fagt in einer Slbtjanblung betreffenb ben Untergang oon „A 8"*): „It is reasonable to

antieipate that such bydroplanes in the position named (b. I). „A 8" oor bem

Untergang) would give better control of changes of trim when submerged

than would be obtained under the influence of horizontal rudders pluced

at the stern, where a very moderate movement of the rudders must produce

a considerable moment tending to change trim".

Gommanber ©ueter fagt in feinem jüngft erfä)ienenen Bucb »The evolution

of the submarine boat, mine and torpedo": „After scrutinizing all the In-

formation available, 1 am certain that several features of the Lake-design

will be embodied by most nations in the construetion of future boats the

chief of which perhaps are the even-keel method of submergence in pre-

ference to the dynamical dive of the Hollandboats (auü) ber englifdjen; b. 55.);

also the provision of safety keel and diving compartment".

Über bie Wotroenbtgfcit ber beiben lefctgenannten ©igenfa^aften lägt fid> ftreiten.

$>cr ftarfe ©influfj be« Borfymbenfetn« einer £audjerfd}leufe auf bie ©efa^winbigfeit

ift föon erörtert morben. ©ueter fie§t i$ren #aupttoert barin, baß fie bei Un*

glüftefäUen bie ÜRögliajfeit bietet, ba« Boot gu oerlaffen. Der ©i$er$eit«fiel bilbet

nur einen fefcr geringfügigen unb ni$t einmal ben auoerläffigften Seil ber ©tdjerfcit«*

»orrtätungen, »eltfe in ber §auptfaa}e in ber STOögUcMeit befielen, Baitaft* unb

£eüöltanf« au«mblafen ober burd> aWafcbinenpumpen ober fajliefjlta) bur$ §anb*

pumpen ju entleeren, ©ein Borbanbenfein ift me&r ein moralifdje« Beruhigung«*

mittet. Da« bura) i$n repräsentierte tote (fonridbt barf frton be«&alb ni$t *u grofe

fein, bamit ba« Boot na$ bem ^aüenlaffen be« &tel« nta)t feine ©eroiö)t«ftabiUtdt

vertiert; e« fiberfajreitet nirgenb« 2 bi« 4 ^rojent be« Deplacement«.

*) ,1 8" lief beim Stampfen in Ijalbgeflutettm 3uftanbe infolge einet nic^t aufgeflärten

plö^jtid^ einttetenben Ärflngung coli SBaffer, worauf mehrere (Jjplofionen im 3nncrw erfolgten.
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<£s ift na$gewiefen worben, baß beibe JBoote burd) «ltfblafen oon 33aUafttan!s

an bie Oberfläche gebraut werben tonnten. iDtefe 2Rögltd)fett ift bei m#t ha»arierterc

©oot felbftoerftänbliü). $ft bagegen ba$ ©cot tetlweife ooll ©äffet, fo ift e« wefentliA

mögltc^ft große Xanf« au«blafen au fönnen, wie fte „Safe" bietet. £# ift ferner nxfent

lt$, ba§ bicfe SCanf« außerhalb be* eigentUajen ©oottförper« liegen, wo ber fiufcm

©afferbrud ber $um Slusblafen benoten Drutfluft bie ©age ftilt.

93ei „Oetopu«" muß biefe? bei großen liefen fehr bebeutenbe guftbrutf w*
ben Santwänben ausgemalten »erben; bie« erforbert große ©orfuht bei öerwenbun.;

ber Drudluft unb bilbet eine bauernbe ®efahr, ba iebe Schwächung ber ©änbe bur*

töoft, ^Säureanfreffung ober äußere Söefa)äbigung ein ^lafcen be£ £anf« unb Soll'

laufen be$ Soote« jur gfOlgc ^aben fann. („Sutin".) ©ejügltth ber Sittjer^eit ber

SBefafcung würbe bemnaa) eine wefentliche Überlegenheit be« forte« 53oote§ feto»«

ftetten fein.

5Bon ben übrigen oben erwähnten, minber wichtigen dergleichen foö hier mn
noch furj auf bie 24ftunbige Eerfentprobe ber ooHbemannten SBoote jurürfgefommtr.

werben. 9caä) fcen oorlicgenben }?ad)rid)ten fc^einen; beibe 33oote feine etgentliifcen

vuiterncucrungsapparatc Dctc)|cn, lcmoern vitemiuyt tn iomprtmtertem ^ujtance mn

geführt ju haben, «uf welche ©etfe fte biefe »erwertet höben mögen, ift m$t oh«
weiteres oerftänbltch, ba ber $of)len[äuregefjalt im $nnem ber 93oote burd) 3nfa$ bt»

noeq fo »tel frif(t)er Htemtuft fi<h nid)t wefentlich »erringem läßt. Die $fi$rer bdbei

©oote etftärten nad) bem Auftauchen, biefe $robe noch weitere brei Sage fortfefcen ^
fönnen. 9(1« STOaßftab bürfte it)nen babei bie «Wenge ber wieber mitgebrachten fem

prünierten Suft gebient ^aben. demgegenüber barf oermutet werben, baß beibe in

^ntereffe eine« möglia>ft günftigen Wefultate« mit ber oorbanbenen fomprhnierten 8nft

fo fparfam wie möglich gewtrtfchaftet fyaben unb baß am ©djluß ber 24 ©tuttben

in ben ©ooten befinbliche Suft an ber ©renje ber ®eDTauct)sfäl)igfeit angelangt »«.

2lu$ biefem 3uHan0 ße P0? fclbft bura^ beträa^tli^e fünftli&e 3u^^e ^ UEI

wieber berartig oerbeffern (äffen, baß fte ber menfdjüdjen Sltmung noa) langete

hätte bienen fönnen. (£« ift be«halb oom tea)nifa)en @tanbpunft fe^r bebauem,

baß bie al« möglia) ^ingefldlte grortfefeung be« 23erfuü)« niajt praftifa) oorgenomtni-

worben ift

©djon eingang« ift gefagt worben, baß fta) bie Unterfeeboot«frage nur an ber

§anb ber ©ebürfniffe jebe« eingelnen ©taate« entfdjeiben laffe; weldje ®ef»a)t$puii?ir

babei tnttfprea>n, ift erörtert worben. daran ift weiterhin eine frittfale üöe^pretfcffj

gefnüpft worben, wela^e ieboa) nur infofern 3^e* unb S5erea)tigung tyit, a(« fte rt^

guweifen oerfutt)t, baß ba« in Ämerifa gewonnene Wefultat femeöfad^ al« 35>egipencT

für anbere Karinen betrautet werben barf. ©oflte man fia) in Vmerifa befurirr»

bafür entfa)ieben fyabtn, baß t)ier bie 99oote in elfter 8inte bie lofale 35erteibigin»
-

übernehmen, jugleia) aber aud^ ausnafjmärccife unter günftigen Umftänben einer tafti'6«

Offenfiöc gewaa)fen fein foUen, fo würbe bem Urteil be$ Navy Board nur 1**»

Suftimmen fein. Ü)a8 gewählte 5Borget)en freilid) müßte al« etwa« tofrfpieiig br

)eia)net werben, ba bem »erlangten $>auptjweä aud) S3oote fletneren Deplacements

würben entfpred>en fönnen. Äl« fonberbar muß iebod) tro^bem an bem Vorgeben ber
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bereinigten ®taattn besamet werben, baß fie naa) ben oorliegenben SRadjridjten

bie ^abrifate ber beiben tonfurrierenben firmen Eingenommen $u Ijaben [feinen,

oljne ben 93erfuc^ p madjen, bie d)arafterifttfa)en ($igenf$aften jebe« ber beiben

SBoote, entroeber oereinigt ober in jroei getrennten $Booi«fypen, für ü)re fpejiellen

©ebürfniffe Oermerten.

Xvvb Qlvomtt unti fra* nurtrcro* Ägypten.

Site im Anfang be« ^afreS 1907 mit 8orb (Sromer einer ber großen britifdjen

^rofonfuln, bie ben ßänbern, roel^e fie Dermalteten, ben Stempel tljrer ^erfönlidtfett

aufgebrtitft $aben, au« bem Ämte fdjieb, ba erft mürbe in meiteren Greifen bie ganje

©röße be« ÜJianne« unb ba« gemaltige ©erf ber töeorganifatton Ägypten* richtig ge*

mürbigt, ba« er fidj jur Lebensaufgabe gefefct blatte.

$)ie ftritif, für bie ber 93oben nur $u günftig ift in einem Canbe, mo Rimberte

oerfa)iebener ^ntereffen SBeriicfficfytigung finben follen unb mo ber bie ©eroalt $u«*

übenbe fid) faum auf irgenbroeldpe gefeilteren SWadjttitel ftüfeen fann, oerftummte für

ben Äugenblitf. ftreunb unb fttirib, $odj unb fiebrig oereinigten fidj in ber Än«

erfennung ber 35erbtenfte unb ber perfönltdjen ©genfdjaften Sorb (5 romer«. <§>elbft

bie gemäßigt nationalen ©lätter Ijoben feine ftaat«männifdjen fögenfdjaften unb feine

SJerbienfte um bie ©aüje Ägypten« Ijeroor. (Sine fopttfdje Leitung feierte i§n als ben

„93ater unb Weufdjöpfer Slgopten«
44

. Die frembe öeoölferung biefe« Sanbe«, bie 3u

managen feiner üftaßnafynten in ($egenfafe getreten mar, erfannte feine großen 35er*

bienfte um bie ^örberung ber »Jiotlifation rfitfbaltlo« an. Äudj ba« Äu«tanb ließ

bem großen föeorganifator oolle (Beredjtigfeit roiberfafjren.

©o na$m Sari (Sroraer Änerfennung genug mit, bie ttyn am (Snbe ent*

farbigen fonnte für manage« atti&oerfte&en feiner ?lbfid)ten. 2)a« britif^e 5Solf aber

etyrte fiä) felbft, al« e« ü)m bura) ba« Parlament ben $anf unb bie Hnerfennung ber

Nation au«fpraa) für bie großen Aufgaben, bie er in if>rem Warnen oollbraa)t $attc

ffiaren e« bo$ bie beften (fctgenfttjaften be« englifajen (Sbarafter«, bie (Energie unb aä&e

2lu«bauer angefügt« fcfceinbar unüberminblutyr ©cfyoierigfeiten, fein ©ere^tigfeit«finn

neben feiner $o$en ftaat«männtfä>n Begabung, bie ibm bie großen Erfolge gefiebert

tjaben. «ine Dotation oon einer SWiüion ÜWarf rourbe (Sari Gromer oom "Parlament

bewilligt, um ben 3ttann, ber feinen &äb,igfetten natt) roo^l in anberen gerufen be*

beutenbe materielle ®üter tyitte erroerben fönnen, gegenüber ben «nforberungen fidjer*

jufiellen, bie mit bem $o$en Hbel«titel in (Snglanb oerbunben fxnb.

S)ie ©d)öpfung be« mobernen Jtgopten« ift ba« SebenSroerf unb ba« bleibenbe

Berbienft tforb fl&romer«. $m Saufe eine« 23iertelial)r$unbert« ift e« feinem fiaat«*

männiföen ®enie unb feiner Üatfraft gelungen, Ägypten au« einem ^uftanb oölliger

flRaiine.9tunb[4aii. 1907. 12. ««iL 94

B.
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3erruttung intb Ärmut in einen foldben wirtf#aftltd)en Überftuffe^ $u fuhren, Sto

©teile be« Söanferott« unb ber fpridjwörtlidjen üttifjwirtfäjaft ift ein woblgeorbnete«,

gablung«fäfjige« ©taat«wefen mit gefiederten 8ted)t£juftänben getreten, ba« fia) fi6rr

auf bem Sege be« fjortfdjritt« unb 9Bof>lftanbeä befinbet unb einet großen 3unoift

entgegenfeben !ann. 9tor eine Vorau«fefcung tft rjierju unerläßliä), nämlid) bie, bafe

(Snglanb für abfeljbare 3eit bie oberfte Leitung btefed ©taate« in §anben behält unb

bie Haltung ber ®roßmädjte ber gfrage ber englifä)en §errfdjaft in fcgupten gegenüber

eine oerftänbnisoolle bleibt. Dfrte eine wohlwollende Haltung ber ©ignatarraä^te fuib

bie «ufgaben ber 3ufunft bort niä)t gu löfen.

(Sin bebeutenber Anfang in biefer Vejiefjung ift gemaalt, inbem burd) ben

«bfajluf? be« englifa>franaöfifcrjen »bfommen« unb ben weiteren (Srlaß be« ßbebioe ein

©enbepunft in ber ®ntwitflung«gefa)iä)te Ägöpten« eingetreten ift ftranfreid) gab

feine feinbfelige Haltung, bie eS nufclo« feit ber englifajen Vefefcung Ägopten« beobachtet

batte, auf, es erfannte bie englifd> Vormaa)tftellung bort enbgültig an unb lä&t

ßnglanb freie $anb. %n «rtifel 1 erflärt bie fflepubltf, fte werbe bie engüfa>

Sätigfeit im Öanbe ni<r)t bura) bie ftorberung butbern, baß bie Dauer ber ©efefcung

feftgefefct werbe, ftranfreidj gab ferner feine 3ußunmung gu bem ©rlaß be*

fl&ebioe, ber (Englanb eine freiere §anb in ber Verwaltung ber ägoptifäjen Jinanjen

unb in ber Verfügung über bie ©infünfte be« ©taate« lieg, bie es feit $at)ren im

$ntereffe be« ßanbe« gewünfdjt t)atte. (Snglanb bagegen gab in bemfelben (rrtaß bie

nötigen Garantien jum ©djufc ber ägoptifdjen ©laubiger. Die ßufttmmung ^rant*

reidj« 3U biefen Anbetungen erfolgte aber nur unter ber Vebingung, baß naaj ibrem

^nfrafttreten leine weiteren &nberungen in bem Politiken ©tatu« Ägopten« ot)ne bie

3uftimmung ber ©tgnatarmädjte ber ßonboner Äonoention oon 1885 eintreten Dürften.

Die ©roßmädjte Deutfdjlanb, öfterreiöVUngarn, föußlanb unb Qtalien erfannten

ba« ftbfommen ebenfalls unter ben obigen 53ebingungen unb ber Vorau«fefeung an, baß

it)re wirtfdjaftlidjen ftntereffen wie bisher gewährt würben.

9taä)t>em bie 3ablung«fäbigfeit ägopten« wieberljergeftellt unb eine ©efabrbong

ber Jlnfprüdje ber fremben ©laubiger nidjt metyr ju befürdjten war, waren bie ©ünfa*

©nglanb« jeitgemäß unb beredjtigt unb lagen buräjau« im ^ntereffe be* 8anbe$.

I. Die politifäe ^tcHuttfl &wpttn&.
Da« Doppelfoftem, unter welkem Ägöpten oerwaltet wirb, tft naturgemäß mit

febr ftabil. $n bem ©öftem für bie innere Verwaltung, beffen Zentrum Gatro tft

figurieren jwei ÜRaa?t§aber, ber eine, ber ftc>ebi»e, de jure, ber anbere, ber englifa)e Consul

general, de facto. Die Dberfjofjeit be« ©ultan« in Äonftantinopel ift ein anberer

ftaftor, ber in ber legten 3eit wieber me$r in ben Vorbergrunb getreten ift Von

ber ©teüung ber Stürfei $u ber ägpptifajen ftrage foU an anberer ©teile etwa* ein*

gebenber bie föebe fein.

Die $olitif ©nglanb« in begug auf ttgopten ift anfangs feine wettfa)auenbe

gewefen. 311« e« naa) bem Bufftanbe ^ rabt ^afd)a« ba« £anb befe^te, war e« fi*

ber ®rö(je unb ber ^atur ber Äufgabe, wela>e e« in ber ÄbfiaH bie Orbnung fa*

aufteilen, übernommen f)attt, wenig bewußt, unb fo würbe bie Chfflärung, baß ba«

Sanb balb wteber oon ben englifdjen Gruppen geräumt werben foöe, in bem gutw

Digitized by Google



Sotb ©totttet unb boö moberne ^gtjpten. 1437

(Glauben abgegeben, bog biefe« möglich fei. Die Umftänbe erwtefen fich ftärfcr unb

fangen, bie ©efefcung aufregt gu erhalten. SJn eine Räumung Ägypten« feiten«

Gfnglanb in abfebbarer Qtit ift heute weniger benn je zu benfen, benn bie ©Ormont*
fieUung in Ägypten ift befonber« nad) (Eröffnung be« Suezfanal« unzertrennlich ge*

ttorben oon ber Äufrechterhaltung ber englifdjen $errfchaft in Jnbien. $foa) muß
zugegeben werben, bafc ba« Verbleiben fönglanb« in Ägopten zum größten Vorteil bes

8anbe« felbft unb ber bort lebenben grremben gewefen ift. ®anj abgefet}en Neroon

finb bie Vefifctitel, welche (Snglanb — 3. V. burdj bie töücferoberung beS SubanS —
fid) erworben $at, ftetig geworfen, unb (Suropa t)at begonnen, bie englifi^e Vormast*

ftellung in Ägypten als eine bauernbe &u betrauten unb in ber englifchen Verwaltung

bie befte (Garantie zur ©aljrung ber eigenen Jntereffen bort gu fehen.

Srofebem ^at Chtglanb günßige (Gelegenheiten, feine Stellung burtt) bie (Er*

Ilärung be« $roteftorat« über ba« Sanb gu legalifieren, mehrfach unbenufct gelaffen,

bi3 angefich« ber nationalen Bewegung, bie auch Ägopten ergriffen f)at, ein fola)er

Schritt heute wohl faum mehr möglich wäre, felbft wenn bie ÜWächte einwilligten.

STOr. (Glabftone fanbte 1882, nach ber englifchen Vefefcung be« 8anbc«, Schreiben an

aöe 3ttächte, welche Jntereffen in rtgppten hatte«, be« Inhalts, baj? bie militärifdje

©efefcung nur eine oorübergetjenbe fei unb bie Gruppen zurüefgejogen werben foHten,

fobalb bie Orbnung t)ergeftellt fei. (Englanb oerpflichtete fich freiwillig, fein ägaptifche«

(Gebiet gu anneftieren ober fich irgcnbwelche anberen Vorteile gu ficf>ern, bie anbere

Nationen nicht teilten. 9loch nach **r Vefefcung oon Gairo gab (Englanb feine Hbftcht

funb, ftgopten in einen unabhängigen, fich felt»ft regierenben Staat umgewanbelt zu

fefyen, bamit bie Vefefcung frühzeitig aufhören fönne.

(Jine weitere (Gelegenheit bot fich, al$ *>er $erwifchaufftonb 1884 unter frührung

be« üWahbi ausbrach; #göpten würbe oon (Englanb gezwungen, ben Suban aufzugeben,

englifchc Gruppen trieben fchliefjlich bie Derwtfdje 00m ägoptifchen Voben. (Suropa

hätte zu biefer 3eit gegen bie (Erflärung beS englifchen $roteftorat« faum etwa«

einzuwenben gehabt.

(ES folgte 1898 bie fflücferoberung be« Suban« burch Gnglanb im tarnen

•jiej^ptens unter Verwenbung einer bebeutenben 3ahl encjlifcher Gruppen unb mit englifchem

(Reibe. Die« hätte abermal« einen ftnlaß bieten fönnen zur (Erflärung be« ^roteftorat« —
tebenfad« über ben Suban, ber naä) ber Räumung im Sah« 1884 wieber ein „no

man's country" geworben war.

Vielleicht h^nbelte (Englanb fchon bamal« nach bem (Grunbfafe, bem tforb

©romer 8u«brucf gegeben haben foll, al« er über bie (Erflärung be« ^roteftorats

befragt würbe. (Er fagte: „There is no need for any formal declaration, we
have to go on as we are doing now, and some fine day tbe world will dis-

cover that we have eatablisbed a Protectorate without knowing that we have

done bo.
u (Ed. Dicey, „The Egypt of the future".)

9orb ßromer mar aber mit ben Verbefferungen, welche bas «bfommen

gebracht %at, nicht zufriebengeftellt, oielmehr fah er barin nur bie erfte (Grunblage,

auf ber weitere Reformen in ber Verwaltung be« ganbe« aufgebaut werben fönnten.

Jn, feinem Jahresbericht für bas Jahr 1906, ber zugleich fein lefeter f«« foütc, —
benn gleich barauf legte ber große Staatsmann bas «mt nieber, welche« er 24 Jahre
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lang fo glän&enb oermaltet f)at, — madjt Sorb Gromer SBorfdjläge jur Anbetung wn

3uftänben, bte er mit ber heutigen Sage beS ?anbeS unb bcn ^ntereffen #gt/pten«

für unvereinbar ^ält.

$te Kapitulationen.

S3or allem ift eS bte (fiaatSrechtltdje) «Stellung ber an 3<>hl rafd) aunehmenben

Angehörigen frember Nationalitäten in Ägypten, bie Sorb Gromer roegen bet

Dielen ftc^ barauS ergebenben Unjuträgtidjfetten auf eine neue gefefclidje ©runblag«

geftellt fehen möchte. Auf ®runb ber fogenannten Kapitulationen genießen bit

t^remben in Ägtipten eine Anzahl oon Freiheiten unb ®ered)tfamen, meld)e ben Ein-

geborenen vorenthalten ftnb. $ie Kapitulationen finb ihrer Natur nad) — ut<

fprünglid) jebenfalls — mehr Konjeffionen an bie fremben Söerooljner ber türfiföjen

Sßefifcungen als SSertragSretrjte. 3Me erften batieren gurüd bis in baS 15. unb

16. 3at)rhunbert unb entfprangen ber Anfd)auung ber türftfdjen §>errfd)er jener ^eit,

bafj bie (hriftlichen ^errfdjer nic^t gleichberechtigt mären, man auch folglich nicht mit

ihnen oerhanbeln tonne, ffieiter mar es aucr) gar nicht bie Abfid)t, fid) gleiche $rioi-

legien im Abenblanbe gu ftd)ern. $)er urfprüngfid)e ©ebanfe bei ben Kapitulationen

mar, ben (Stiften ben Aufenthalt in ben türfiferjen SBeftfcungen möglich $u mad)en,

inbem man fie oor fchted)ter S3ehanblung fdjüfete, ber fie fonft als ^remblinge unb

Slnbersgläubige auSgefefct gemefen mären. 3n feiner türfifdjen JÖeftfcung ftnb Kapitu-

lationen in folgern Umfange gemährt morben mie in Ägypten.

$m großen unb ganjen finb es heute nod) oier otrfd)iebene $rioi(egten, meldje

bie AuSlänber in Ägypten genießen:

1. Alle gioil* unb hanbelSred)tlid)en ©adjen jmtfehen Europäern unb Ägyptern,

ober jtoifchen Europäern »erfchtebener Nationalität, ferner alle bie Fälle, metd)e ftd) auf

ßanbbeftfc begießen, fei eS gmifchen Ägoptern unb AuSlänbern ober $roifchen AuSlänbern

berfelben ober oerfd)iebener Nationalität, merben burd) bie gemifd)ten Gerichtshöfe

(mixed courts) erlebigt.

2. Alle Anflogen gegen Europäer megen 95erbred)en, ausgenommen eine be>

fdjränfte 3ar)l oon gälten, bie auSbrücflich ber ^urtsbiftion ber gemifd)ten Gerichts*

höfe unterliegen, fommen oor bie KonfulargerichtShöfe, bejügtid)e h«imifd}e

©trafgefefce $ur Anmenbung bringen.

3. Keine S5urd)fud)ung beS $omijilS eine« Europäers, ausgenommen »enn fte

burd) einen fold)en Jall bebingt mirb, ber innerhalb ber Kompetenz ber gemifd)ten

(Gerichtshöfe liegt, barf ohne bie oorhergehenbe Genehmigung beS Konfularoertreter*

oorgenommen merben.

4. Keine birefte ©teuer fann ben Europäern ohne bie Genehmigung aller

(16) 95ertrag8mäd)te auferlegt merben.

Ade biefe {Rechte ftnb nid)t nur auf fämtlidje roirflict/en Angehörigen frember

Nationalität auSgebehnt, fonbern aud) auf bietenigen, meld)e bem ©d)ufc ber fremben

3Wad)t unterftellt ober naturalifiert finb. 2Hit üRed)t fönnen bie Kapitulationen

als bie Magna Charta ber Nedjte, Privilegien unb Freiheiten ber fremben in

Ägopten betrachtet merben. ©enn bte Kapitulationen früher ihren ^roeef erfußt

haben, folange eben bie SBerhältniffe in Ägypten einen folgen meitgehenben ©d)ufc ber
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fremben erforberten, fo Ijat ihr unoeränberte« ftortbeftehen heute bebenflidje 92a<^tetle

für ba« 8anb. tforb ©romer benft babei an feine oollftänbige Befeitigung ber

Kapitulationen, feine ffleformoorfd)lage follen im Gegenteil bie berechtigten gpitereffen

ber fremben beffer wahren, augleid} aber Reifen, bie betriebenen ©nippen bet

ägtiptifd)en Beoöiferung einanber au nähern.

®d)on einmal, im $ahre 1876, würbe bie beffere Klaffe ber ftremben ber be*

ftehenben 9ted}t«oerh&ltniffe überbrüfftg unb ermöglichte es ber Regierung (unter SRubar

^afd)a) nad) langwierigen Kämpfen, bie internationalen ober gemi|d)ten ®erid)t«*

höfe in« geben gu rufen. Diefe ©tnrid)tung fteüte einen Berfud) bar, unb i^r

ftortbeftanb mufe oon neuem ftet« ade 5 ^atjre burd) bie <Signatarmäd)te genehmigt

werben. D§ne $rage finb fie oon großem 9tofcen gewefen in flioilproaeffen, an benen

(Europäer beteiligt waren, unb bei ber Beurteilung oon ©ajabenerfafeanfprfidjen ber

(Europäer an bie ägtyptifdje Regierung ; ba fie aber nidjt mit ben oon9iubar^afd)a
beabfid}tigten ®ered)tfamen au«gerüftet würben, inbem nur 3iotlfa<hen oor it)r ^orum
famen, bie Aburteilung in ©traffadjen aber weiter ber Konfulargerid)t«barfeit oerblieb,

fo [teilten fie nur eine feljr unoollfommene £öfung ber ganzen ^rage bar.

5Bcnn man bebenft, baß fid) bie frembe Beoöiferung Ägypten« jum allergrößten

jTeil au« Angehörigen ber SBölfer jufammenfe^t, bie um ba« SRittelmeer wohnen,

wie <$ried}en, Armenier, ^uben ufw. — nad) bem £enfu« bon 1897 beftanb fie

ju 33,94 ^ro^ent au« (Brieden unb nur ju 1,14 ^rojent au« ©eutfdjen — fo

fann man fid) oorftellen, weld)e fremben Beoölferung«elemente oor allem ben SBunfd)

ber {Regierung nad) ber Vlbi'cfyaffung ber Kapitulationen b^eroorgerufen haben. ©« ift

flar, ba§ e« ntd)t gerabe bie oerljältntemäpig geringe 3at)l ber ©eftcuropäer ift, beren

Privilegien man burd) Anbetung ber Kapitulationen ben mobernen Bert)ältniffen

anpaffen will, $n feinem legten Berid)t fügt Öorb ©romer h*nJu » Me SQ¥
gerabe ber fremben demente, für bie man (Sefefce brauet, in fef>r rafd)em (Steigen

begriffen ift.

SRod) ein weiterer unhaltbarer ßuftonb ergibt fid) au« bem unoeränberten

föeiterbeftehen ber Kapitulationen. 2>ie ©efefcgebung nämlid), foweit fie bie Europäer

betrifft, wirb bi« jefct auf biplomatifd)em ©ege auftonbe gebrad)t, b. h- nicht weniger

al« 15 einjelne 2Wäd)te befifcen ba« 9led)t be« liberum veto bei iebem neuen gefefe*

geberifd)en Borfd)lag ber Regierung. Stomit finb bie Reformen in ber (^c)e^ebung

für frembe, wie fie ba« ßanb fo bringenb bebarf, oon oornherein fo gut wie auöfid)t«*

Io«. $ie ßuftimmung aller 3Häd)te in willigen (Dingen ift feiten au erlangen, unb

felbft in Angelegenheiten oon geringerer Bebeutung ift ber ®efd)äft«gang ein fo lang»

wieriger unb fd)miertger, bafj bie äg»ptifd)e Regierung ihren Antrag meiften« fallen

laffen muß, weil gar feine Au«ftd)t befteht, ju einem ©rgebni« ju gelangen.

£)ie europäifdjen Bewohner Ägopten« hoben e« al« §auptbebenfen ge^en 8orb

©romer« föeformoorfd)läge hingeftellt, bajj ihre Ausführung nur bei ftortbauer ber

brttifd)en Befefcung gewährleiftet fei. S)iefe« Bebenten ift oerftänblid). tforb ©romer
erinnert ihm gegenüber baran, baß $>eutfd)lanb, ^ranfreid), Italien, Öfterreid);

Ungarn unb flhifjlanb bem englifd)*fTan
(
ptifä)en ?lbfommen beigetreten finb, welches

befagt, baß ein beftimmter ^ettpuntt für bie fRäumung Ägopten« nid)t feftgefefct werben

foö. ffieiter aber wieberholt £orb ©romer mit Gtneerftänbni« ber brittfdjen SRe»
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gierung, es »erbe al* ffatfadje anerfannt, baß bie Äufred)terf)altung bcr ägöpttjd)fn

Reformen, ob unter bera heutigen ©oftem ober unter äbänberung ber" Kapitulationen,

oon ber ^ortbauer ber britifdjen SBefe^ung abhängig tft

Die ©eredjtigung ber ftorberung 8orb (£romer* wirb oon otelen tonen
be« SanbeS rütf&attloS anerfannt. %m %af)xe 1903 äußerte ft$ ein SRitglteb bt§

Legislative Council baljtn, baß „le regime des capitulations lie la main du

gouvernement et l'empeche de proeäder a des reTormes multiples et variees

que la Situation e*conomique du peuple et da pays r^clame d'une lacon

imperieuse . . . .
u unb weiter: „le regime des capitulations donne lieu ä des

fre*queots abus, qu'il serait trop long d'dnume'rer!"

fitrb Gromerd Sorfdyiage.

i*orb (Sromer will mit feinen Reformen bie (Srunblagen ber Äapttulationen

oollftänbig unangetaftet laffen.

Die widjtigften Vorfdjläge ftnb bie, welche bie (Sefefcgebung für bie (Europa«

regeln, ©er Legislative Council unb bie Assembly follen in alter ftorm befteben

bleiben, neben biefen aber foll ein befonberer 9tat— International Council — gef$affen

werben, ber ganj au« Angehörigen berjenigen Ü7läa)te aufammengefefct fein foll, n*l$c

bie ftufttjrefornuÄfte oon 1876 unterhieltet Ijaben.

©efefoe für bie frembe Veoölferung Ägüptcns [ollen oon ber ägpptifaVn Sit*

gterung biefem SRat oorgelegt unb, wenn hier burd) HRajoritätsbcfdUufj genef)mia.t,

burdj bie ägoptifdje Regierung mit tönmilligung ber brttif$en gut Ausführung gebrad)t

werben, als wenn fte bie Einwilligung ber <Signatarmäa)te erhalten hätten, unb bamtt

binbenbe Äraft für alle Europäer in Ägopten erhalten.

hiermit würben bie bei ber ägöptifdjen Regierung affrebitierten ©eneralfcniuln

auSgefdjaltet unb gu reinen Vertretern ber §anbel$inteTeffen ihre« 8anbe£ gemaajt

Dem Sfyebioe wäre bamtt fein 8ted)t unb bie 9Kögliajfeit, mit ben fremben 2Wäta
bura) ihre biplomatifdjen Vertreter gu »erfepren, genommen, er wäre in biefer ©ejie^un^

auf bie Vermittlung beS brttifa^en töegierungSoerrreterÄ angewiefen.

?ludj bie gemifa)ten ©eria)t«böfe follen umgeftaltet werben, b. 6. eine (fr;

Weiterung ihrer SSefugniffe unb eine anbere 3ufammenfefcung erfahren. 3ftr (Sbarofter

foll burdjauS international bleiben, inbem Angehörige bcr ©ignatarmadite als 2Rtt ;

glteber ber neuen internationalen ®eridjt«§öfe gemäht werben.

Der 8te$tfpred)ung follen bie europäifdjen 8leä)tSnormen, oornefonlia) bie ber

latemifdjen Nationen, beren Angehörige ba« $aupt!ontingent ber ftremben in Ägtopi«

ftefleti, jugrunbe liegen. Abweisungen Neroon, bie buraj bie befonberen Verhälritijfe

bebingt ftnb, müffen natürlid) geftattet fein. Die bisherige ÄonfulargeTia>t8barfeit

würbe fortfallen.

iRäher auf bie Vorfdpläge einzugehen, lohnt fta) nod) nia^t, benn fte fleltet

mehr ein Programm bar, weites Sorb (Sromer $ur DiSfuffton [teilte unb an fcjfen

Gmjelbeiten er felbft niö)t ftarr feftauhalten beabflö)tigte, wenn anbere annehmbare

93orfa)läge gemacht mürben.

Seiner aber fann fidj ber (Sinfidjt oerfa)lteßen, baß ^Reformen im ©Urne 8orb

tSromerö notwenbig unb baß biefe oielleiajt fa)on ju lange ht«<»u*geföoben fmb.
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Unter bat heutigen 93erhältmffen ift bie ägtwtifche Regierung gu gängltd)er Un*

tätigfeit auf gefefcgeberifchem ©ebiete »erurteilt. Ob bte einljetmtfdje ©eoölferung

ober bie ftremben felbft mehr unter biefem 3"fta«& Wbtn, ift fdjwer gu fagen. Sorb

GromerS Programm bebingt ot)ne grage einfcbneibenbe SSeränberungen in bem bisherigen

©tatus StgoptenS, unb es ift ben dächten, welche bornehmlich babon betroffen »erben,

nicht gu berübeln, wenn fte in eine eingehenbe Prüfung ber ©orfchläge eintreten, et)e

fie ihre (Sinwifligung bagu geben, ©is jefct t)at ©nglanb feine t)«tfchenbe (Stellung

in Ägypten gu feinerlei ©onberoorteilen auSgenufct; bem §anbel aüer Nationen ift

baS aufblühenbe Öanb gu ben gleiten ©ebingungen geöffnet. Deutfdjlanb §at bieS

auSbrücflich anerfannt, als es fein (SinberftänbntS gu bem engliia)«frangöfifd)en «5*

fommen erteilte.

IL $tc öfottotntfdje tfage &gt)piett6.

Die 93eränberung ber wirtfd)aftlichen Sage Ägyptens, aus einem .ßuftanb bölliger

ftrmut unb Zerrüttung m cuten folgen wirtfdjaftlichen ÜberfluffeS, ift mit einer

©cfyneßtgfeit bor fid) gegangen, welche faft ohne ®(etd)en ift. (£s werben beSt)alb aud)

oielfad) 3roc*fel ^aut an Stouer unb ber gefiederten (Srunblage biefer wirtidjaft*

liehen ^rofperttät, bie met)r al« eine IreibhauSpflange betrachtet wirb. Die Wirt*

fdjaftltche Ärife, welche Slgbpten gur 3"* bura)maa)t unb nod) nia)t überwunben hat,

hat in Europa oiel bagu beigetragen, biefe Äuffaffung gu befeftigen.

Slbgefetjen oon ben ©chwanfungen ber europätfa)en ^ßolitif, weld)e auch #gbpten

in 3Ritleibenfd)aft gießen, unb totalen Unruhen, bie fytx unb ba geitroeilig einen

ungünftigen ©influfj ausüben fönnen, teilt bie {Regierung biefe Befürchtungen nid)t.

Die heutige wirtfdjaftliche firife [teilt fid) als ein aflerbingö heftiger {Rücffd)lag bar,

ber nad) elf ^ah«n eines ununterbrochenen unb intenfioen roirtfehaftlichen 3toffd}wungS

einfette. Die ftetig fteigenben ©aumwoüpreife unb an Quantität gunehmenben ©aum*

woHernten bewirtten in biefem 3eitraum einen bermehrten ®olbguflu&. $>anb in

§anb bamit flieg ber ffiert beS lanbwtrtfcr)aftlid)en ©obenS unb beS ©auterratnS in

ben ©täbten.

Die ©egfetterfd}eutungen biefer ^eriobe beS bermehrten 3Sof)lftanbe$, an bem

alle ®efellfchaftsflaffen, »on ber Regierung bis gu ben äletngrunbbefifcern, teilhatten,

waren aber auch recht bebenflid). (Sine an Unbefonnent)eit unb Wegellofigfeit ihres«

gleichen fuchenbe SpefulattonSwut bemächtigte fta) weiter Äreife ber ©eoölferung, bie

©örfenwerte ftiegen auf fchwinbelnbe §öhe, auf ber es unmöglich war, fie gu t)alt«t-

Daneben begann eine ^eriobe ber finanziellen (Brünbungen, bie bielfach unbebaut ins

Öeben gerufen waren, fo bafe an ihrem 3"fai*imenbruch oon oorn herein feine ßwetfel

beftehen fonnten. Die {Regierung hatte es an Tarnungen in biefer ©egtet)ung nicht

fehlen laffen unb ftch bon jeber ©egünftigung ober Unterftüfcung femgehalten.

Xrofcbem aber finb bie wirtfchaftlidjen $Iu3fid)ten beS SanbeS bebeutenb, benn

bie wirtfehafttiche ©runblage ber ^robuftioität unb beS {Reichtums flgbptenS —
bie ©obenfultur — ift bon ber ftrifis unberührt geblieben. 5lud) ber ^anbel unb

bie großen ©anfhäufer finb faum in ÜRitleibenjcbaft gegogen. (£ine gute ©aummoll*

ernte unb botje ©aummottpreife fönnen bie Sage mit einem ©d)lage änbern. „Der

fReicf/tum SlgoptenS ift fprichwörtltch feit ben älteften 3eiten", fagt ?orb ©romer,
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„aber", fügt er h"W „ich gweifle bennodj, ob bie natürlichen Sßorgüge biefeS bt«

günftigten SanbeS ^eute fdjon allgemein unb in intern gangen Umfange erfannt worta

ftnb!
14

Qhrft in ben lefcten 26 fahren hat bie Watur mit $ilfe ber technifdjen ©iffa

fctjaft geigen fönnen, welche probufttoe Äraft bem 8anbe innewohnt. Die $5ewäfferun$fc

anlagen, welche gegenwärtig im 93au fmb ober für bie nächfte 3eit oon ber flRegtennq

geplant finb, werben wieber oiele £)unberttaufcnb ^Icre-I bis bahnt unbefteUbaren Sante

unter Äultur bringen unb einen wirtfchaftlicben «uffdjwung begfinftigen. Die ertrag

fät)igfett beS 93obenS, welcher aus fruchtbarem SWfchlamm beftetjt unb im Sauf ber

^ahrtaufenbe abgefegt ift, ift unberechenbar; wohin nur immer ©affer getrat:

ireroen tannn, oon ipnept jofort eine reicpe -ocgetatton.

fleine fdjwtertgen unb faft unlösbaren Probleme, lote in Seilen oon ^nbten, w
eine überaus biajte «eoölferung fd)on in normalen 3eiten bem §ungertobe nahe in,

erfahrneren bie .Maßnahmen ber Regierung. Die ägtwtifdje ©eoölferung ift nicht ;i

gatjlretch, ftc reicht im ©egenteil faum aus für bie gu leiftenbe Ärbeit $m Ältertun

foH fic 8 000 000 Seelen betragen t)aben, unter ber türfifdjen §errfdjaft fiel bie #aW

auf etwa 3 000 000. Der 3enfuS oon 1882 ergab 6 814000, ber oon 189T

9 734 000 Seelen. Die ga^tung, welche in biefem .Jahr oorgenommen würbe, ergab rat

neue bebeutenbe 3unahme, (auSfdjl. 92omaben unb 59ebuinen) inSgefamt 11206359 flirrt,

baoon 5 618 684 männlichen unb 5 587 675 weiblichen ©eftbledjtel. Das Älima ifl

im gangen gut unb gemäßigt, aber weber bie ^ruebtbarfeit beS ISobenS nodf ba*

wo^ltuenbe tfltma haben ber SBeoölferung ben Äntrteb gur ftrbeitfamfeit genommen,

eine fonft häufige Crrfdjetnung unter ähnlichen S3erl)ältntffen. Die Stoffe ift im &egen<

teil fräftig unb arbeitfam.

Der 9cil fteHt eine oorgügltehe SJerbinbungSftrafee bar, bie bis in baS £erj

oon Äfrifa führt. Dem (Eifenbahn* unb ffiegebau fteöen fict} nur geringe ipinbernifte

entgegen.

Die ©chwädje Ägyptens in einer 39egtef}ung bilbet in anberer wteber fei«

©tärfe, es braucht feinen unoerhältniSmäßig großen $rogentfa|j feiner ^
oölferung auf unprobuftioc Arbeit gu oermenben, einer großen Ärmee beKnf

es gu feinem <§d)ufee nicht Con ber gefamten männlichen ©eoölferung ftnb nur

13 000 ©olbaten, baS ©ubget ift beShalb nicht mit tytyn 2RilttarauSgaben

laftet. $m »Jahre 1904 waren nur 7 $rogent ber (SefamtauSgaben für baS §eer

beftimmt.

(Jnblich ift heute bie 3ahlung«fähigfeit beS SanbeS auf fo fefte ®runbU*i

gefteCt, baß es im höchften ©rabe unwahrfd)einlich ift, baß «erhältniffe eintrete!

fönnen, bie fie wieber emftlich bebrohen. @o fann Sorb (Sromer mit Siecht faga

„Äann irgenb ein Sanb gleiche natürliche SJorgüge als (Srunblage für

(irwerb unb bie bauernbe Äufrechterhaltung materiellen ©ohlftonbe* aufweifen rt

btefe? $d} gweifle baran. i^ch behaupte, baß, wenn bie Watur biefer Verteile

erfannt wirb unb wenn gleichgeittg bebaut wirb, in welchem Umfange heutgutoge *

ted)nifche ©iffenfehaft gur Unterftü^ung ber Statur herongegogen werben fann föT He

SlktterentwUflung ber natürlichen Hilfsquellen, es nicht gu oerwunbern ift, baß 3igtf»

ben ©prung oon «rmut gu Überfluß gemacht l)at, fobalb ihm bie ®elegent)eit tayx

geboten würbe."
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SBtelc wirtfcbaftliche fragen ftnb noch in ber ©chwebe, fo bie, ob ber Slnbau

»on 3u<foftob,r mit ßrfolg betrieben »erben !ann. ffiirb biefe ftrage negatio beant*

»ortet, fo wirb baburd) bie wirtfcr)oft(t(^e Sage ungünftig beeinflußt. ift Durchaus

nicht wünfd>en3 roert, baß bie wirtfct/aftliche ^ufunft beS ?anbe£ faft allein auf ben

tinbau eine« einigen SlrtifelS — ber ^Baumwolle — baftert wirb, beffen $rei$ auf beut

Sßettmarlt folgen ©d)»anhingen unterworfen unb beffen ®ebeit)en oon fo bielen 3u-

fäßigfeiten be« tflimaS unb anberen ®efat)ren abhängig ift. Die ©aumwolle ließ in

ben lefcten 3at)ren in Qualität unb Quantität nad); bie ®rünbe hierfür Hegen in

ber wenig rationellen «rt be« «nbau«, wie er oom ftetladjen betrieben wirb. Die

©emohnheiten unb ber niebrige <5tanb ber (Erziehung ber ©eoölferung oermehren

bie ©djioterigfeiten, welche für bie Regierung barin liegen, iene ju belferen 3?f ethoben

SU belehren. Der ©djaben, ben ber 93aumwoö»©unn anrietet, ift fetjr bebeutenb.

243273 2tered*) waren oon it)m im 3at)re 1906 ergriffen, bisweilen gerftört ber

©urm 25 $rojent ber <£rnte.

Die 3urferinbuftrie ift oorjugSweife ein frangöfifcheS Unternehmen unb bot

urfprünglict) Tectjt gute ÄuSftd}ten. Die gabrifen unb Raffinerien bitbeten einen Seil

ber Daira, b. h- be* ^rioatbeftfceS beS Ä^ebioe. BIS biefer »erfauft würbe, erwarb

tt)n eine franjöftfcbe ^inanggruppe. Von ber Regierung würben ben franjöftfa^en

Äapitaliften bie nötigen Sänbereien jutn Änbau oon 3utferrohr gu einem fet)r niebrigen

greife angeboten, ber Äauf würbe aber abgelehnt. Run fanb bie Regierung im Sauf

ber 3"t e$ nötig, biefe Sänbereien $u parzellieren unb an ben ^elladjen ju oertaufen.

Diefer fanb e$ profitabler, auf feinem Sanbe Baumwolle unb ($emüfe $u pflanzen,

fo baß ^eute ber 3u*CT^nDUf^c Wo^ftoffe gu fehlen beginnen, ohne bie fte ben

betrieb einteilen muß. (Es ift bie« nur ein ©eifpiel oon bieten baffir, mit welkem

fanget an VorauSfict)t baS frembe Kapital fytx arbeitet

5>ic ägüptifchen ftinaujeiL

2tuf feinem ©ebiet flnb bie Verbienfte Sorb (SromerS größer als auf bem

ber ftinanjen. Ägypten leibet nur unter einem bauernben Radjteil: bie 3tnfen ber

öffentlichen ©chulb, einfchUeßliaj beS Tribut« an bie Pforte, haben eine enorme ^>öt>e

erreicht, fte betiefen fleh J. ©. 1904 auf 41 $rojent**) ber gefamten «uSgaben, unb

bie §auptforge ber englifchen Verwaltung bleibt es, bie ©djulbentilgung in georbnete

<?apnen $u leinen.

%n welcher ©eife bie allgemeine Verwaltung ber ägM>tifct}en <Sct)ulb unb ber

©taatSeinfünfte nach bem englifch*franjöftfchen «bfommen oom $ahre 1904 (in Äraft

getreten am 1. Januar 1905) geregelt worben ift, ift ausführlich in einem »rtifel

„(Englanb in %wten", im «uguft*©eptemberheft ber SRarine*Runbfchau 1904, behanbelt

worben. ^rier fann es nur furj wieberholt werben.

*) 2V« 3tacS = etwa 1 fceftar.

**) 3n bemfelöen 3ab> Betrugen bie 3infen ber StaatSföulben 3. 58.

in ©rofjbrttanmen unb 3rlonb 18 ^rogent

$eutf$tanb 5

* Srranfreia) 34 *

Italien 26

Cftetreid) Ungarn 21 *
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Die erfite Regelung erfuhren bie ägoptifchen frhwngeit burd) ba« fogenannte

8iquibation«gefefc oom Saljre 1880. Diefe« oertrat nur bie $ntereffen ber ©laubiger,

wie eS gu iener 3ett aud) gerechtfertigt war, aber berü<ffid)tigte bie ^ntereffen be«

tfanbe« fo gut wie gar nid)t. Die «umgaben für ben @taat«hau*halt würben feft«

gefegt, alle anberen (Einnahmen wanberten in bie Caisse de la Dette publique,

b. h- ber internationalen ©d)ulbenoern>altuna3fomrainton. Die für bie ©taat$au3=

gaben beflimmte ©umme reifte bei weitem nid)t au«, währenb in ber (Saiffe nad)

Vegahlung ber jährlichen 3^nfencTU0te cin nW unberräditlicher Überfluß oerblieb.

Der ©taat war fo gezwungen, gur Veftrettung feiner Äu«gaben unb oornehmlid) für

probuftioe 3wecfe, wie Vewäfferung«anlagen, furgfriftige neue Anleihen gu hohem

fuß aufzunehmen, wät)renb bie (Saiffe alte Unteren gu niebrigerem 3in£fu§ abtrug.

Der (Gegenfafc gwifd)en ©d)ulbentitgung unb $Beiterentwtd*elung ber $*robuftton«rraft be«

Öanbe« fpifcte fid) immer mehr gu. $e fixerer bie (Grunblage ber ©d)ulbenrilgung

würbe, um fo oerberblid)er würbe eine fold)e ^inangpolitif.

Dura) bie Öonboner &onoention oon 1885 gelang eä ßnglanb, bie 3uftimmung

ber ©rofemächte gu einer teilweifen ttnberung ber Veftimmungen gu erlangen. Einmal

erteilten bie äßädjte u)re (Genehmigung gu einer neuen Anleihe, bie gweefmäßig gur

Detfung be« Defigit« in ben Vubget« ber legten $at)re oerwenbet würbe, teil* gum

Vau oon iöeroäfferung«anlagen biente unb bamit oielfältige Frücht trug. <E6enfo

wichtig aber war für Ügopten bie Neuregelung ber Verteilung ber Grinfünfte ^roif ctjen

(Saiffe unb Regierung, b. h- mit anberen Sorten, ber ©d)ulbenoerwaltung unb ber

Verwaltung be« 8anbe«. Die Äonoention ließ gwar ben Seil ber ®taat«einrunfte,

ber gur ©djulbenttlgung beftimmt war, unangetaftet, aber fie erfannte an, baß bie

©umme für Verwaltung«foften ungureidjenb fei, unb gab ber Regierung mit beftimmten

Vefd)räntungen ba« töecht auf ben Überfluß in ber (Saiffe nach Vegahlung ber jähr*

lid)en 3infen unb einer angemeffenen Hmortifation«quote. Ohne ftrage fteßte bie

Sonboner Äonoention eine mefentlid}e Verbefferung bar, aber bie £atfad)e blieb aud)

nachher befielen, baß in ber (Saiffe (Gelbmirtel oerhältni«mäßig tot lagen, welche bie

Regierung in weit nufcbringenberer ©etfe für ba« 8anb hätte oerwenben fönnen, ohne

bie ©<hulbentilgung gu ftören unb bie ^nterejfen ber (Gläubiger gu gefährben.

Englanb fefete alle« baran, biefem ungerechtfertigten 3uftanbc im ftntereffe be«

?anbe« ein Enbe gu madjen. (£rft burd) ba« Äbfommen mit granfreid) im $af)Tt

1904 ift ihm bie« gum größten Seil gelungen. Die (Saiffe, bie anfang« nur al«

©ammelftelle ber $infen gebad)t war, hatte fid) im £auf ber $af)tt gu einem ©taat

im ©taate au«geftaltet. ©ie oertrat nid)t nur bie Qntereffen ber (Gläubiger, fonbern

aud) ben ©tanbpunft eine« ©äd)ter« im Auftrage ber aÄäd)te. Die Einwilligung ber

(Saiffe, b. h- oer fed)« europäifd)en (Großmächte unb ber Ifirfei, war oor allem nötig,

wenn bie englifd)*ägiwtifd)e ^Regierung irgenb eine finangielle ttnorbnung treffen wellte,

wie etwa bie £>erabje$ung gewiffer ©teuern ober eine wohl gerechtfertigte Anleihe gu

Vewäfferung«gwetfen. Vornehmlich war e« ber SEBiberftanb ^ranfreid)« unb bamit

ÜJufjlanb«, auf ben Englanb fortgefetyt traf unb ber ba« föeformwerl ungemein

erfdjwerte. Durd) ben Erlaß be« fttjebioe oom 18. SRooember 1904, ber einen Seil

be« erwähnten iHbfommen« barftellt, würbe faft ber gange Vertag ber (Grunb* unb

Vobenfteuer für bie ©d)ulbentilgung beftimmt. ferner würbe feftgefefct, baß, fobalb
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biete (Erträge, meiere bireft in bie Caisse de la Dette floffen, bie §ölje ber für

bas 3a^r Su gahlenben 3<nfen öffentlichen ©dmlb erteilten, bet Überfluß bis

gum ©chlufe be3 ^afyrcs in bie äggpttfehe ©taat«faffe (tiefen foOte. Baratt ift einmal

bie ©cfculbentilgung auf feljr fixere ©runblage gefteüt, anberfeit« bet englifa>

ägootifchen {Regierung bie SDWglichfett gegeben, »robuftioe Änlagen in grofcem Ilmfange

aus laufenben ©innahmen beefen, anftatt au Anleihen ju greifen.

Der heutige ©tanb ber ägwtif$en ^inanaen ift folgenber:

Die (Sefamtfumme ber ©chulben betrug am 31. Dezember 1906 96 181 000 £*);

hierton befanben fich aber Anteile im ©erte oon 8 765 000 £ in §3nben ber Regierung

ober ber ©thulbenoermaltungfifornmiffion. Die öffentliche &<§\iVb betrug baher nur

87 416 000 £, für bie bie ©teuergahler 3 368 000 £ an 3tnfen aufbringen mufjten.

3m $af)xt 1883, bem auf bie britifebe 99efefeung Ägypten« folgenben 3ahre,

betrug bie ©chulb 96 457 000 £, bie 3infen beliefen fia) auf 4 268 000 £. ©eit

1883 ftnb nun folgenbe Anleihen aufgenommen:

1. Die Guaranted Loan oon 9 424 000 £;

2. für öffentliche arbeiten, $enftonen unb 3toillijfc ber Familie be« Äh^ioe:

4 882 000 £;

3. 1890 würbe pr flonoertterung eine« £eil« ber «nleihen bie ©chulb um
3 904 000 £ erhöht. %m ganzen würben 18 210 000 £ ber ©chulb hinzugefügt,

«nberfeit« gingen ab:

1. Die Datra*«nlethe, b. h- bie ©umme, welche gegen 95erpfänbung be« früheren

^rioatbefifee« be« Äfjebioe (Daira) aufgenommen würbe unb 1883 9 009 000 £
betrug, ift oollftänbig getilgt;

2. bie DomänemÄnleihe, welche 1883 8 255 000 £ betrug, ift auf 1 659 000 £

heruntergebracht;

3. bie Garantie Anleihe ift um 1659 000 £ oerminbert unb beträgt iefct noch

7 765 000 £.

Da« Crgebni« biefer ftinanjoperartonen ift, baß bie ©chulb heute um 276 000 £
geringer ift al« im $at)re 1883. Die gu gahlenben 3infen finb bagegen bura) bie

Äonocrftonen um 569 000 £ oerminbert.

Die flinfen finb aber noch «wto oerminbert, inbem in bie obigen ^afjlen aua)

bie Seile ber ©djulb einbegriffen finb, welche, wie erwähnt, bie Regierung felbft in

$änben hat. unb in ©irfliebfeit ergibt fich folgenbe« Söilb:

Die ©chulb ift feit 1883 um 9041 000 £, bie oom «Steuerzahler gu ja^enben

£infen farat töeferoefonb« ftnb oon 4 268 000 auf 3 368 000 £ oerminbert. Hiebt«

fpricht mehr für bie giängenbe ^inangpolitil Sorb ßromer« al« tiefe 3ahlen.

$aö <y»M*«sM* 1906.

Der ©oranfchlag war:

einnahmen 13 500 000 £

«uSgaben 13 000 000

Überfchuf? . . 500 000 £.

*) <&* ftnb ftet* 4flWtif*f # (S?K) gemeint: StE = 1 SB 0 sh 6 d en9Iif<$ = 26,9 ^ronc«.
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Die ffitrfliajen einnahmen unb Äu«gaben waren:

einnahmen 15 337 000 £

2lu«gaben 13 162 000 *

Ü6erfäufc . . 2175000 £.

1907.

SJoranfctjlag:

(Einnahmen

Ausgaben

14 740 000 £

14 240 000

Übetföufe . . 500000 £.

©« oerlot)nt ftdj, furj auf bie $rinjipten bcr ftinan$wtrtf$aft etnjugeljen

Die Stofredjterr/attung be« finanziellen ©let#gewt<r)te« bleibt bic ©auptfcrj«

ber Regierung.

'Die «Steuern t)aben eine bauetnbe aUtnäfyltcbe «£>erab[et$ung erfahren, ba« $e«

ftreben gefjt babin, eine ($rt)ör)ung ber $3efteuerung auf jeben %aU &u oermeiben, fca

auf ber im SBergleidj ju anberen ßänbern geringen Sefteuerung ber SGBoljljtonf

9igttpten« beruht. SBenn ber Legislative Council weitere §erabfefeung ber ©teueti

empfahl, fo erwiberte i'orb 6 romer hierauf, bafe e« nidjt bie 5>öt)« ber ©teuern fei.

bie auf bem tfanbe lafte, fonbern »ielmet)r bie ungeredjte Verteilung. Än btefem

Umftonb tragen wieberum bie Kapitulationen bie ©djulb. ©olange biefe in it)m

feigen &orm weiterbeftet)en, ift an feine wirffame Äbt)ilfe $u beuten.

Die Regierung be« £anbe« ift gezwungen, ben ©labten Littel für it)re totalen

Söebürfmffe oorjuftretfen, weil biefe aufjerftanbe finb, bie erforberli$en bittet buflfc,

ftabtifd)e ©teuern aufzubringen. Die gfremben bürfen ot)ne Gin&erftänbni* ber

©ignatarmäö)te ju feinerlei bireften ©teuern r)erangejogen werben. Da« platte Sant

ift an unb für fia? niajt gu r)odj, mot)l aber ftnb bie 93ewot)ner ber ©täbte oiel ju

gering befteuert. Die einige birefte ©teuer, welche fte entrifyen, ift bie $auSfleuer

oon 8 ^rosent be« SRietwerte«. ©o beburfte Äairo 3. für f««e *u«gaben in

$aljre 1906 249 630 £, wätjrenb e« felbft nur 110 376 £ aufbraßte, $n anbetraf

be« wadtfenben ffleia)tum« ber ©täbte ift eine änberung aur fettlaftung be« ©taaie*

bringenb geboten. Unter ben heutigen 8err)ältniffen mufc ber ©teuerster auf b«

?anbe bie fet)lenben ©ummen für bie ©täbte aufbringen, unb bem ©taat get)en grop

©ummen oerloren, bie er fonft für grofje, bem ganjen Sanbe jugute fommenbe öffea>

lidje Arbeiten oenoenben fönnte.

Der föeferoefonb« bient oor$ug«weife zur ©eftreitung ber Äu«gaben für grcs*

öffentliche Sauten, wie $3ewäfferung«anlagen ufw., b. t). e« werben au« biefem air&ti*

orbentliaje 9u«gaben beftritten, für beren Decfung anbere ©taaten in ber SRegd »s

Slnleifjen greifen. Der ftonb« betrug am 1. Januar 1907 11 055 000 £. SJon bieien

waren 2 353 000 £ fdjon für bie 3utunft feftgelegt.

3m 3ar)re 1912 tann bie ©$u(b abermal« fonoertiert werben. Die Domäne

anleite wirb mit biefem 3«tpunft ganj getilgt fein, gall« feine ßonoerfion fiartftBbet

wirb bie garantierte Änlett/e ftetig getilgt werben unb im 3at)re 1952 ganj wr

f(r)munben fein.
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Die SorgugSanlethe unb bie linierte ©tfmtb irerben üorauSfidjtltch nicht getilgt

werben, fic werben im (Gegenteil et)er warfen. (5« würbe eine ungefunbe f^tnan^polirit

fein, wenn biejer Xeil ber ©djulb abgetragen würbe, wäfjrenb noch bebeutenbe außer«

orbentltctje Äufwenbungen für öffentliche probuftioe Änlagen gu machen finb, für bie

man gu neuen Slnleiljen greifen müßte.

Der jX^eil ber ©dmlbentitel, welcher in £>änbcn ber {Regierung ift, wirb nach

unb nach auf ben 3Rarft gebraut werben. Die größere ober geringere ©rfmelligfeit,

mit welker biefe Operation oor fict> gefyen fott, wirb abhängig fein einmal oon

bem ©etrage, ber jährlich für gewtnnbringenbe Öffentliche Anlagen ausgegeben werben

fann, unb weiter oon ben jährlichen Überfd)üffen in ben (Einnahmen. ©or ber $anb

bebarf ägopten feiner neuen «nleihen, bie iRotwenbigfeit pierfür wirb erft fühlbar,

wenn bie erwähnten Kapitalien oeTbraucht finb unb trofcbem ber materielle ftortfchritt

be« 8anbe« nicht gehemmt werben fott.

1968 wirb ber ©ueg.ftanal (Eigentum ber ägopttfchen Regierung unb bamit

ein rc>e)entlicr)er ^faftor für bie @d)ulbenttlgung gefc^affen werben.

& würbe gu weit führen, auf alle 3wetge ber ägoptifchen Verwaltung ein»

jugehen; nur ein ©lief fei auf bie (Sifenbahnen geworfen; benn h«r geigt fich, mit

welchen ©djwierigfeiten ägopten gu fämpfen hotte, ehe burch ba« englifa>frangöfifche

Äbiommen teilmeife ©anbei gefchaffen würbe.

Die großen Linien finb @taat«eifenbahnen, währenb bie fogenannten agri-

caltural railways fict) in ^rioatttönben befinben. Die Unteren waren urfprünglich als

3uleiter ber großen Linien gebaut, fie treten aber t)eute febon infolge liberaler Äon*

gefftonen teilweife als ftonfurrenten ber ©taatsoatmen auf, fo baß biefe ftch genötigt

fahen, gum Seil ihre ©eförberung«pretfe herabgufefcen. Irofcbem bewegen fich bie

Sinnahmen ber <§taat«bahnen ftetig in auffleigenber Stnie.

(Sine« ber wohltuenben ©rgebniffe be« englifch<*fran^bfi[^en Xbfommen« ift ber

Übergang ber <&taat«bahnoermaltung au« ben £)änben eine« internationalen Komitee«

in bie ber ägpptifchen {Regierung. Diefe internationale Verwaltung ber Bahnen, welche

feit 1876 beftanb, arbeitete feineSiuegS befriebigenb, unb ber 3uftonD &er ©ahnen ließ

oiel gu wünfa)en übrig. Die (Einfünfte au« ben ©ahnen waren an bie Qnljaber ber

©orjugSanleihe oerpfänbet, unb ade« würbe ber $af|lung ber 3mfcn tiefer ©djulb

geopfert, bagegen würben feinerlei ©erbefferungen oorgenommen. Dura) bie £onboner

äonoention würbe ein weiterer fehler gemacht, inbem man bem fdjlecttten ^uftanb ber

©ahnen gu wenig ^Rechnung trug unb burch ($efe$ nur 45 ^Jrogent ber ©ruttosföin*

nahmen für ©etrieb«foften anfefcte, baneben aber feinen ftonb« für befonbere Äu«gaben

fchuf. ©äre bamal« berfelbe ©runbfafc, wie er bei ben ©ewäfferungSanlagen gur «n»

wenbung fam, befolgt, fo würben bie ©ahnen heute gang anber« fliehen.

Erofc ber Damaligen enormen ©chulbenlaft würben 1885 Anleihen in ©öt>e

oon etwa 2 000 000 £ für bie ©erbefferung ber Äanäte bewilligt. Die (Srgebniffe

biefer ausgaben, welche heftig befämpft würben, rechtfertigten fie glängenb, fie waren

in hofcm SWafee probuftio.

&ür bie ©ahnen wären ebenfo minbeften« 3 000 000 £ gur ©erbefferung unb

(Erweiterung be« Wefce« nötig gewefen; wären fie angelegt, bann würben bie ftinangen

#göpten« heute noch beffer ftehen. Die« gefetjah ieboä) nicht, bie oon 3eit gu 3eit
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(1901—1903) bereinigten Derf)ältntSmä§ig geringen (Summen, bie bem ©pejwl*

9ie[eroefonbs entnommen würben, teilten nidjt aus, um bem f$le$ten 3uftanb bei

5öaf>nen abzuhelfen unb ben fteigenben SBerfefjrSanfprüajen gerecht $u werben.

flrtft 1904 würbe bem unhaltbaren 3uftono* **n ®nbe gemalt, unb eine neue

ära tonnte aud> auf biefem ©ebiet beginnen. 1904 mürbe runb 1 0( 0 000 £, wfihrenb

beS QahreS 1906 eine »eitere SWiUion $funb Sterling an ©£traauSgaben für ©ahnen

geleiftet unb femer bie ©umme Don 3 000 000 £ für »eitere SBerbefferungen in ben

nächften ^a^ren in 8tuSficht genommen.

©enn Dörfer für bie ©a)ulbenttlgung teilweife tiefe fa)»an!enben ©ifenbahn*

einnahmen oorgefehen waren, fo würbe bie Tilgung bura) SJafierung auf bie weit

oerläffigeren (Erträge au« ©runb* unb fcobenffcuer erheblich fta>rer, gleichzeitig aber

würbe burch tibergang ber $3at)noerwaltung aus ben §änben ber internationalen Som*

miffion in bie bei Regierung biefer bie 2Röglidjfett gegeben, bie 8at)nen im ^nterefie

beS i'anbeS )u oerwerten unb $u oerbeffem

Die SRetto*©tnnahnten ber «a&nen im 3at)re 1905 mit 1 327 000 £ über*

trafen um 268 000 £ bie beS Jahres 1902 unb [teilen eine Uprojentige ^erginfung

ber (Sjtraausgaben bar. Diefe 3at)len «anfertigen nur gu fetjr bie weiteren ÄaottaU

anlagen jur SBerbefferung ber ©ahnen.

$er $anbel &gnoten$.

Der auswärtige §anbel ÄgoptenS ift in ben legten ^a^ren fetjr ftorf an*

gemac^fen; er betrug:

3a$r einfuhr in £ Ausfuhr in £ ©umme in £

1896 . 9 829 000 13 442000 23 271 000

1900 . . 14 112 000 17 124 000 31236 000

1905 . . 21564000 20360 000 41 924 000

1906 . . 24 011000 24 877 000 48 888 000.

Dies bebeutet oon 1905 auf 1906 eine ^unafyme &on H ^rojent in ber Sin*

fut)r unb 22 $rojent in ber «uSfuhr. %n ©argetb würben 1906 7 009 000 £ mehr

eingeführt als ausgeführt.

Der Anteil ber einzelnen ?änber tytmon war $. 93.:

1905. (ginfuhr:

aus ©rofe-Jöritannien unb Kolonien .... 38,6 ^3roj.

* fcürfet 12,8 *

* ftranfreid) 10,9

* Deutfdjlanb 7 *

Der Anteil ber übrigen ßänber war geringer.

1905. Ausfuhr:

nach ©rojj*$rttannien unb Kolonien .... 54,3 $roj.

^ranfreid) 8,5 *

* Deutfdjlanb 7,3 *

Die Ausfuhr nad> anbercn gänbern war unter 5,5 $ro$ent in jebem ein«

Seinen fcali.
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©uc^ ßanal:

1905: Den einnahmen bon 4 692 324 £

ftanben an «uSgaben 1 639 364 •

gegenüber.

(£« paffierten ben Äanal 4 116 ©djiffe bort jufammen 13 134 105 dornten, ber

Durdjfcb>ittStonnengeb>lt mar 3 191 Sonnen.

III. $ie nationale &ctt>cgmtg.

^igöpten ifl feit alters fjer bon ^remben be§errf$t morben. Werfer, ©riechen,

Börner, Äraber unb Surfen waren nadjeinanber bie Herren in 5lgi)pten, unb man
muß auf bie pb>raonif$e 3eit aurütfge^en, um eine ©poa)e gu finben, wo bie Huptet

Herren im eigenen fianbe waren. *lud> in ber gütigen öufammenfefcung ber Be-

bölferung liegt nid)ts, was auf einen nationalen ®taat Anbeuten mürbe, SReben einer

ftarfen europäifa^en Beoölferung au« aller §erren ßänber jft^len Sürfen, Ropten,

©tarier, Armenier, ©ubanefen, Berber, «raber, Sieger au ben Untertanen bes ftbcbtbe.

Srofcbem gibt es bleute in ftgüpten eine nationale Bewegung.

Diefer feimenbe ägtyptifd)e Nationalismus aber ift fein einljeimt|rf)e$ ^robuft,

er ifl bas (Ergebnis ber Berührung mit (Suropa unb ift b^eroorgerufen burä^ bie

©ofjltaten, welc&e bie einbringenbe europäifd?e ftultur bem Sanbe in fo turjer 3eü

gebracht $at. Diefe Äultur aber ift mieberum mit ber $>errfdjaft unb unter ber

5(gibe einer fremben Waffe eingesogen, unb es ift eine Ironie beS ©ducffals, baß biefe

Sftaffe jefct als baS $auptt>inbernis pr Berwtrflia)ung ber nationalen £iete ff'm*

geftettt wirb.

(Sine tangeidjnung ber ftaftoren, aus melden fia) bie nationale Bewegung

aufamraenfefet, ift nidjt leicht.

21ngefia)ts ber ^ortfa^ritte ber 3ioiltfation *n Ägypten unb bor allem ber

mefteuropäifäen Bilbung unb Crrgieb^ung ift es oerftänblidj, baß eine nationale Bc*

wegung, wie in anberen Sänbern ber Seit, audj ägnpten erfaßt b>t unb anfangt,

formen, wenn aua) unbeftimmte, anjuneb^men. Bei ber Xatfadje aber, baß europäifdje

^been bodj immerhin nur einen berl&ältntSmäßig fleinen ÄreiS fogenannter ®ebilbeter

ergriffen $aben, ift es ferner au fagen, inwieweit bie fogenannte nationale Partei bie

wahren 2Bunid>e unb Beftrebungen ber ÜHaffe ber Beoölferung berförpert. Die mefyr

(£infid)t befifcenben unb gemäßigteren demente proteftieren energifd) gegen bie Bollmacbt,

wetd&e bie pb>r fta) augelegt b>ben. Die folgen, wel(b> bie Durchführung be«

nationalen Programms heute Ijaben würbe, matfen fia> bie Setter ber Bewegung nur

feb> unoollfornmen flar. Die (grinnerung an bie frühere 3Hißmirtf<f>aft fa)wtnbet

meb> unb meb>, bie gune^menbe ©Übung ober §albbilbung unb bie Verbreitung

weftlidjer ftbeen b>ben eljrgeiaige Äbfia)ten in bielen fföpfen gewetft, unb biefe

(Elemente beginnen natürliajerweife, nad) einem größeren Anteil an ber {Regierung

unb Verwaltung beS fianbeS au ftreben. Der bisher fo unterbrürfte fyüaty fängt

an au berftehen, baß er redjtlidj bem früher aümäfyigen $afd>a gleiajgefteUt ift.

fliidjts liegt ber englifdjen ^Regierung ferner, als biefen Begebungen nia)t ein

gtoiffeS £D2aß bon Beaa)tung auteil werben au loffen. ÄnberfettS fönnte niebts fehler*
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Softer unb unllüger fein, als in biefer erften ©türm* unb Drangpertobe ber iße*

megung freien Sauf $u laffen. Sorb (Sromer unb fein in bemfelben ©inne arbeitenber

Nachfolger, ©ir (Sbmin ©orft, ftnb ju große ffenner unb ftreunbe beS 8anbe«

unb feiner Söeoölferung, um nicht $u fet)en, mohin bteS führen mürbe.

Die 3Bünfa)e ber Nationalen in politifcfcabmtniftratiDer «esiefmng ftnb

oollftänbig unHar. «ugenfeheinlich fchroebt ihnen eine fixt oon Unterbau« oor, baS

bie Dolle ÄontroHe über bie ftinanjen ausüben unb bem baS 2Hinifterium oerant*

mortui fein foll. ©oldje ftorberungen finb einfach unannehmbar. Die ©emährung

ber erften mürbe bie ärgften übelftänbe be« früheren perfönltchen Regiment«, mie es

unter ftsmael beftanb, roieber heroorrufen. Die ftinanjfontrolle aber mürbe ben

abermaligen Söanferott be« SanbeS bebeuten. ^eber, Dei otn Orient unb feine 5öe*

mo^ner tennt, ber fteht, mie Eeftechltchfett, ffiiflför unb bie a»aa)t be« ©tärferen,

baneben ber unüberminbliche £>ang 3um ®et)enlaffen unbefa)ränft bem öffentlichen

?eben ihren ©tempel aufbrüefen, mirb jugeben, baß fytx ^eut ©anbei oon heut auf

morgen burdj ein Defret gefdraffen roerben fann, fonbern baß üftenfdjenalter Darüber

hingehen fönnen, bis ein foldjer £uftanb allmählich gebeffert mirb.

Die Atolle, melche 8orb D uff er in, jener große ftenner ber Orientalen unb

©taatSmann, bem englifchen ^Beamten in ber ägqpttfdjen 33ermaltung jumeifi, ift heute

noch biefelbe mie oor 25 fahren, ör fagt: „Äuf lange #ett hinauf mirb bie

europäifdje Leitung ober £>tlfe in ben oerfchiebenen 3meigen Det ägopti)"cf>en 25er*

maltung abfolut notmenbig fein, ffiürbe man fie abberufen, fo mürbe bie ganje

Organifation in ein unentwirrbares ©tmaS jufammenfallen. Die 2öof)ltaten, melche

bie Arbeit ehrenhafter unb eifriger äßänner, feien fie ^frangofen, Deutfche, (Snglänber

ober Italiener, in ihrem Söeftreben, etmas mie Orbnung, fltegelmäfeigfeit unb SöirN

famteit in bie Serroaltung be« ßanbes einzuführen, gebracht hat, fönnen gar nicht

überfdjäfet merben.

Die ^ntereften, melche auf bem ©piele ftehen, ftnb oiel $u mid>tig, um bie

^Reformen, melche biefe 9Ränner beroirft hQben, iricber preiszugeben, befonberS wenn

man bebenft, mie fchnell ftch bie Ziehungen jmifchen Zopten unb (Suropa oermehrt

haben, melche SluSbehnung ber auswärtige §anbel Ägyptens angenommen hat, unb

roenn mau lucitcr Die gewaltigen cyjentitcpen arbeiten in Jüetracwt jiet^t, welche m
^gopten ausgeführt ober geplant finb.

Das Unglücf, meines bie ©eoölferung befallen mürbe, menn bie ©erroaltung

ber frinanzen, bie öffentlichen Arbeiten unb ähnliche Departements ber ©taatsoermaltnng

nicht oon einigen juterläffigen englifchen Beamten befefct blieben, ließe ftch gar ntd)t

auSbenfen. Die ägjjptifdje Regierung mürbe fofort bie 53eute gemiffenlofer ©pehilanten

merben, Derberbliche ßontrafte abfchließen unb mit unausführbaren tea)nifa)en Anlagen

getäufcht merben, mährenb fie iefct gegen alle biefe (Befahren burch ben iRat ehrenhafter

ÜJiänner gefdjüfct ift. Dies ift befonberS mahr in bejug auf bie ftinanjen. Die

Slufrechterhaltung bes ©leichgemichts in ben ägtmttfchen frinanjen ift bie Garantie ber

Unabhängigfeit ftgoptens.

•?lbgefel)en aber oon tiefen Vorteilen muß auch bebaut merben, baß biefes

2D?aß oon Unantaftbarfeit, Gifer unb ©irffamfeit mit ber bauernb auf bie

einjelnen ©ermaltungSzmeige übertragen mirb. Die eingeborenen ättitgliebcr beS
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SeamtenförperS lernen, wie bie SBerwaltung geführt werben muß, unb allmählich wirb

etwas wie eine Xrabttion entfielen. Dann wirb Ägypten in ber ?age fein, feXbft

feine Angelegenheiten gu beforgen, unb bie englifdje ^errfdjaft, meiere man ie$t als

bie größte Ungere$tigfeit ^infteflt, wirb als baS Heilmittel für bie früheren fluftänbe

angelegen werben." Qui veut la fin, veut les moyens!

S>er $auiSIami£tnuS unb bie nationale öetoepug.

Der tymiSlamiSmuS, ber iefct in faft allen mohammebanifchen Sänbern ju

neuem Seben erwacht unb oon bem ®laubenSoberhaupt eine ftarfe ftörberung erfährt,

fpielt ohne ftrage eine bebeutenbe Wolle in ber ägoptifchen nationalen Bewegung.

£rofcbem märe es fallet) gu fagen, baß biefe allein oon ihm beherrfcht wirb. Das
religiöfe ®efüt)l trägt oiel ba$u bei, in Ägypten wie in anberen mohammebanifchen

Sänbem einen Antagonismus ber «eoölferung gegen tt)re öjriftliajen #errfcher gu

fct>affen. Die Religion ift ber $>auptfaftor aller ©emegung im Offen, unb bie Agi*

tatoren unb ftüt)«* finb fid) biefer Xatfacbe wohl bewußt. 8orb (Sromer fagt oon

ihnen: „ . . . unless they can convince the Moslem masses of their militant

Islamiam, they will fail to arrest their attention or to attract their syin-

pathy. Appeals, either overt or covert, to racial and religioua passions are

thus a necessity of their existence in order to eneure the furtherance of

their political programme."

2Ba£ ftellt nun ber $aniSlami$muS bar? Ginmal bebingt er eine mehr ober

weniger ooüftänbige Unterwürfigfeit gegenüber bem Sultan. Seiter wiK er bie

religiöfen unb fllaffengegenfä&e in Ägopten unb allen anberen mohammebanifchen

fiänbern wieber anfachen, in bie d^riftliaje (Stnflüffe eingebrungen finb. Schließlich aber

$iett ber $aniSlamiSmuS auf eine 9ieubelebung beS $Slam auf feinen trabitioneKen

<$runblagen ab.

Die ©ßaoerei, bie entwürbigenbe Stellung ber $rau, bie Bereinigung beS

.ßioilredjtS, beS ©trafrechts unb ber religiöfen (ttefe^e $u einem unoeränberlichen

(Sanken ftnb aber oon je^er bie größten |)tnberniffe beS gfortfehritts in ben

inohammebamfehen 8änbern gewefen.

£rofcbem glaubt £orb ©romer nicht baß bie panislamitifche Bewegung eine

fernere ©ebrohung ber 3iotltfation in Ägopten ober anberen ßänbern barftellt; wohl

aber mag fie ju gelegentlichen Ausbrüchen beS Fanatismus füt)ren unb erforbert fa)on

beS&alb bie bauernbe Aufmerffamfeit aller Nationen, bie $ntereffen im Orient haben.

SDie panislamitifche treffe tut it)r üttöglichfieS, buTd) entftetlenbe Darftellungen bie

^nflinfte ber SKaffe aufeureigen; biefes jeigte |i<h &« ©elegenbeit beS englifa>

tfirFifchen ©rengfonflifteS auf ber arabischen £albinfel im $ahte 1906.

Aus biefen Orünben, unabhängig oon irgenbroelchen politifeben töücfftchten, finb

alle biejenigen, bie an bem ägoptifchen ffleformmerf beteiligt ftnb ober ihm ftntereffe

entgegenbringen, gejwungen, ben ^aniSlamiSmuS gu oerbammen.

Whf)T als bieS aber ift nötig: es muß unbebingt oerhinbert werben, baß bie

natürliche unb berechtigte ©ompattjie für ben wirfliehen Nationalismus etwa unbemerft

7 ort biefer panislamtttfchen ^Bewegung angezogen wirb, bie in ©irflichfett hochgrabig

rücffchrittlich ift unb feinerlei ftörberung oerbient «Manchmal aber ift eS ferner
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möglidj, bie pani«larattifche (ieftalt unter bem Detfmantel be« SRationalismui p

8orb <£tomet wollte nun feine«roeg« bem 3«lam in Ägnpten bat ftritj

erflären. pr ihn unb feinen Nachfolger ift e« bie ftrage, rote bie religiöia

^nfmuttonen res Dances ]o umgeformt roeroen tonnen, oan. ne ntept langet ein m-

überroinbliaje« §inberni« für jeben gortfehritt bilben. - «He«, roa« braua?bar unb et;

haben ift in ber fclamifaen «Religion, foö unerfafittert bleiben.

Stgupten befinbet fia) in ber eigenartigen Sage, bafc eS al« orientaltfdje« $anb

halb ben ©eg jur roeftltdjen 3^iUfation gemalt §at X)er erfte Slbfö)nitt feine:

(gntroidflung, in roeldjent nur finanzielle unb abmmiftratioe Reformen eingeführt roerbai

mußten, ift oorüber. 9Wehr unb mehr roirb es bie Aufgabe, nicht politifck

fytftttutionen auf einen ©oben gu verpflanzen, ber it)tem ©ebenen ungünftig ift,

fonbem auf fokalem ©ege bie roeftlidjen mobetnen 2tnfcbauungen in bejug auf 2Roral

unb ©ttten in ba$ tägliche geben, in bie (Sitten unb Q&ebräucbe ber 33eoötferung em<

bringen &u laffen. 5He« fann natürliä) nur langsam gefc&efyen, „no undue haste",

roie 8orb ©romer fia) au«btürft, ift am $lafce, unb ein (Erfolg ift nicht »on bemt

auf morgen ju erroarten.

ftuä) in ?igt)pten, ebenfo roie in ^nbien, roo ber aufgeflärte unb freibenfatbt

©ei>eb Slbnteb bie mohammebanifche £>ochfd)ule in ÄUghat grünbete, in ber Äbfteht

bie oetfehiebenen mo«lemitifchen ^nftituttonen im mobetnen ©Urne umzuformen,

ot)ne bie ©äulen be« (Glaubens ju jerftören, gibt e« eine an $a$)l nw§ Heine auf'

gellärte Partei, beren Orü^ter ber oerftorbene ©fyetff) SWohameb Äbbou roar, bie auf

ihr Programm nicht ben Söiberftanb, fonbem ba§ 3ufammenwirfen ^en Sutopäetn ge^

fefct ^at, um roeftlia)e 3ioilifatton bem Sanbe ju vermitteln, $öei biefer Partei ruht bie

Hoffnung, roirflicb, praftifcb, möglichen ägpptifthen 9tattonali«mu« in« Öeben ju rufen.

©o ftanb tforb Sromer bem äguptifchen Nationalismus burdjau« nicht feint*

lieb, gegenüber, nie ift e« feine «bfiö)t geroefen, Ägupten 3U anglifteren. (fcne £öfung

aber, roie fie bie fogenannte nationale Partei anftrebt, Wlt er für gänjttü} uuau*

führbar. «u<h fein 3iel roar am legten (Enbe ein nationale«, ftd) felbft regierend

ftgnpten, aber er roill ber 93eroegung eine {Richtung geben, bie mehr (Erfolg oetfpticbt.

(Jt ift bet Übetjeugung, bafc ein $u fdjaffenbe« nationale« Ägupten aüe ©eroohno

be« ßanbe*, ohne fRürfftcht auf «äffe, Religion unb «bhtnft, umfaffen mu§. 3«
Durd)fühtung feiner $läne aber ift bie SinroiQigung unb bie SRitrotrfung fco

eurof>ötfd)en Nationen erforberlia), bie Unterzeichnet ber »etfa^iebenen Äonoentioi«

übet ftgopten ftnb. Solange bie fogenannten Kapitulationen in ihrer je^tgen go»

beftehen bleiben, »erben nia)t nur bie eingeborenen Stgnpter unb bie an Qa$l imno

meht junehmenben ^remben in groet getrennte Sager geteilt fein, fonbem e« mm
aua) leine roeitgehenbe (^emeinfamfeit ber Qntereffen aroifajen ben oerfehtebener.

Guropäerlolonien in ^ignpten auffommen. £)ie« führt &u ßorb (Jromer« $otfo>!ägen

in bepg auf bie Anbetung ber Kapitulationen, bie an anberer ©teile au£fübtltd) ft«

hanbelt ftnb. ÜRehr al« alle« anbete, meint er, roirb eine Änberung ber {hipitutattontf

bap beitragen, bie ^ntereffen bet oetfd)iebenen ©ruppen au^^ugleicften, bie heterogen •

©eoölfetung«flaffen ju oetfd)meljen unb ben roahten ®runbftein ^u einem ägoptif^o

NationaliSmu« ju legen.
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$>ie Stellung ber dürfet gnr nationalen Bewegung.

Der ©ultan t)ai fid) niemals anber§ als gang ungweibeutig abgeneigt gegen

bie 33efefeung ÄgöptenS bureb, Snglanb gezeigt. Solange bet englifcb. * frangöfifdje

©egenfafe beftanb, fanb bie 5£firfet es weniger notwenbig bted gu betonen, inbem

^ranfretd) mit ben eigenen auch bie tfirfifchen Qntereffen oertrat. 9to<h abfdjluß beS

Äbfommen§ gmifä)en beiben ÜWäa^ten trat ieboch eine ^Inberung ein, unb ber ©ultan

oerfolgt in ägopten eine mehr afttve ^oUtif, bie bei ber 93efted)lid)fett ber agoptifd)en

treffe auch einen gewiffen (Erfolg $at. Die nationalen ©eftrebungen finben in ber

lürfei oornehmlich ihren föücfhalt.

Die panislamttifche ^Bewegung, welche oon ber STürfei ausgebt, hat bagu bei*

getragen, auch &gupten wieber bem türfifchen 9icta)e gu nähern, {ebenfalls foweit, wie

biefe Ännäherung auch ben ägtopttfehen $ntereffen bient. «Solange baS turftfehe Weich

befielen wirb, wirb eS ber ©ammelpunft ber mohammebanifchen ©elt bleiben. ©o*

lange biefe noch immer bebeutenbe mohammebantfehe ÜWadjt in (Suropa unb «ften

tjerrfchen wirb, ift bie flerfplitterung beS %ß\am nicht oollftönbig.

Kriegsgefahren, bie ber £ürfei brot)en, erfdjüttern mehr ober weniger bie

gange mohammebanifche Seit, wenigftens bie funnitifa)e. Das 3ufammengehbrigfeitS*

Qcf ür)I ber 2J2ofjammebaner mag oeridjteben fein in ben einzelnen Sänbern. $n
Ärabien ift es fchmach, in Sigr/pten ift es nicht gu unterfchä&en, in ^nbien unb an

feiner Worbgrenge ift es ftarf. ©o fam eS, baß ©nglanb bei bem türfifa>ägtoptifä)en

©rengfonflift auf ber ©inai*$albinfel auf eine nicht unbebeutenbe ©bmpathie ber

äguptifchen SWohammebaner für bie 7ürfei, als bie gefte beS ©laubens, fließ, mit ber

eS gu rennen blatte. Der $gopter mag ben dürfen als foldjen nicht fchäfeen, aber

lein 3Ro$ammebaner wünfcljt bie Vormacht feines Glaubens unterliegen gu fetjen.

3?cr Suban.

-Der in feiner Söebeutung lange unteTfdjäfcte ©uban ift ebenfalls auf bem

beften SBJege, ein befonberS für Ägopten wertoofleS ßanb gu werben. Ägypten unb

(Snglanb fjabtn bem ©uban oiele unb große Opfer gebracht, aber ber 92il unb bie

ooilftanbige Kontrolle über ben gangen Sauf bes ftluffeS ift eine SebenSbebingung für

^igopten, bie große Änftrengungen unb felbft SBerlufte an 9Äenfd)enleben rechtfertigt,

um jenes $iel gu erreichen. (£S wirb immer met)r flar, baß bie SewäfferungS*

anlagen, meldte Ägypten tyutt noch auszuführen imftanbe ift, feinen fet)r großen

Umfang mehr ha&cn Wnnen, ba bie gur Verfügung ftehenbe ©affermenge befdjränft

ift. ©oll bie ©afferoerforgung ftgbptens aber oermehrt werben, fo muß ber Ort

ber §anblung an ben OueQen unb bem Oberlauf beS $ils, alfo in ben entfernteren

^3roöingen beS ©ubanS, liegen.

Die gortfdjritte beS ©ubanS in ben legten fahren ftnb red)t bebeutenb

flettTcfen, tro^bem man nicht fagen fann, baß bas Sanb bie ÄnfangSfchwierigfeiten

bereits »öflig überwunben föttt Der ©uban ift noch Q<™h erforfd)t in alten

feinen Seilen; er behnt ftd} aus oon ©abi §a\\a bis ®onboforo, eine ©treefe oon

1200 SWeilen (englifch), fowie oon ber Darfour « ©renge im ffieften bis an bie

^Ibcffinifche im Often (etwa 1000 SWeilen) unb bebeeft eine ftlädje, bie etwa gmetmal

fo groß ift wie Dcmtfchlanb unb ^dnfreidj,
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Die (Entwicklung ber 9Serfeht§wcge be« ©uban« fyit fta) bie ^Regierung jar

erften Aufgabe gefegt Da biefe Anlagen feine 9lu3ft$ten auf unmittelbaren (Stamm

bieten, fo ift ber 93au oon 33afc)nen, ffiegen unb 93ewäfferung«anlagen fjier met)r nc4

als in $gt)pten bie Aufgabe be« ©taate«. (Erft wenn biefe Anlagen gefduiffen futfc

will man ba« $rioatfapitat im großen Umfange jutaffen. Der Sau oon $e<

)uäf[erungSanIagen am oberen 9ftl wirb erft nad) SBoüenbung ber Sahnen rnögli*

fein, inbem unter heutigen Serh&ltniffen bie $ran«porttoften für Materialien Diel

Zu fmb.

Die ©at)nen werben in erfter Sinie bem ©uban felbft zugute fommen, aber

ägttpten wirb natürlich bireft unb inbireft großen SRufcen au« tc)nen siet)en; bi« |e(t

ift bie Spurweite ber &gm>tifa>n unb fubaneftfa)en Sahnen noch r>erfd)ieben. Da*

withtigfte (Ereigni« be« ^ah«* 1906 war bie (Eröffnung ber ©erber — ©ouofe

($ort ©uban)* ©ahn. Diefe ©ahn hat bem ©anbei be« ©uban ben natürlichen ffiq

eröffnet unb ihm einen mächtigen Slnfloß gegeben. Der bisherige ©eg, ben cei

©ubanhanbel nahm, nämlich auf gluß unb ©ahn bi« naa) «leranbrien, war ein me$r

fünftüc^er. ©aummolle zum ©etfpiel, bie auf bem ©eltmarft fonfurrieren foflte,

ertrug berartig t)o^e £ran«portfoften nicht, unb Äoble foftete in (partum bis ju

4 £ bie Sonne. Die ©ehauptung, baß bie ©ahn bem ägoptifchen ©anbei f4}abU<&

fei, ift irrig, Ägupten !ann au« ber (Entwicflung be* ©uban« nur Vorteil ziehen.

Die iflü — fltote 3Reer«©ahn bilbet auch ben beften Slusfuhrweg für bie $robuttt

be$ weftlia)en franzöfifchen Äongo, unb man ift bemüht, eine birefte ©afferoerbinbtm$

oom ©ahr el ©$a$al gum ßongo gu föjaffen. Huch für bie 9HI * ^rootnzen be*

britifa)en Uganba * $roteftorat« unb Steile be« weftlia)en belgtfeben Äongoftaate« bietet

biefer ©eg größere Sorteile als ber birefte zur afrifanifchen Oftfüfte. (Eine anbete

wichtige ©ahn ift ebenfalls im ^ac)re 1906 eröffnet, e« ift bie ©trerfe oon Äbu*

©ameb nadj Äereima (Äerman) in ber $rooing Dongola. Dura) biefe ift bie

^rooing Dongola au« ihrer geographifchen Äbgefa)ieben^eit befreit unb in ©erbinbunj

mit bem ütteere gebracht worben.

Die finanziellen Sejie^ungen jwifcljen 3lgupteu unb bem Snban.

?lngefid)l§ ber fragen, bie wir in finanzieller ©ezietjung in unferen eigen;:

Kolonien zu löfen haben, ift bie Finanzierung be« ©uban« bura) Ägopten oon grepfr.

^ntereffe für un«. $n finanzieller ©eziehung ift ba« ?anb t)eute noch eng m
ftgßpten oerbunben, b. b- abhängig oon ägopten. Da« teuere leiht fowobl bea

©uban Kapitalien zur ©Raffung probuftioer Anlagen, wie Sahnen unb ©ewäfferuuaf'

anlagen, al« auch ^ilft e« it)m mit einem jährlichen 3ufäu&- $a« (Enbztel ift

natürlich aua? f}itx, wie überall in ber englifajen Äolonialpolitif, bie finaniieflf

©elbftänbigfeit be« 8anbe«. Stoa) Ägpoten hat ba« größte ^ntereffe baran, baß ber

©uban einmal auf eigenen pfjeu fteht, aber oor ber §anb fann hicroon feint

föebe fein.

^n Sigopten ift man geteilter «nfuht über bie Beziehungen zum ©ubat

©enn man im ^ahre 1884 aufgeregt war über ben SBerlufi be« ©uban«, ber

^ntereffen ägopten« fchäbigen follte, fo fahen oiete in ber fflficferoberung im

1898 feinerlei Vorteile. Da« jeitroeife «lufgeben be« ©uban« war angefia)t« cet
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bamaltgen b>ffnung«Iofen Sage ägqpteitö ungweifefljaft notwenbig, wie in einem

früheren ^Irttfel biefer 3e^f<^r^f t (2tog,uft*©eptember*§eft 1904) nadjgewiefen würbe.

(£« not einfl ber größten SBerbienfte 2orb <£romer«, baß er bie 92otwenbigfeit er*

fannte unb auf ber Ausführung beftanb. I)ie fllfitferoberung aber oerlor biefer große

©taat«mann ebenfalls nie au« ben Äugen, bereitete fie oielmeb> forgfältig bor. gfir

tyn ftanb e« feft, baß ein gefräftigte« Ägypten wieber §err be« gangen 9W«
wercen mußte.

£)ie häufige $Beb>uptung, baß Ägopten bem ©uban geopfert wirb, jtüfct fia)

auf bte ®emä$rung be« jä$rlidjen 3ufa)uffe« unb »or allem auf bie Eingabe oon

Kapitalien aus bem äauptifajen töeferoefonb«. X)ie engltfa> Regierung $at außer ben

militärifajen Koften für bie fflüdferoberung im ©etrage oon 625 000 £ fein Kapital

aufgewenbet, fte unterhält jefct nur no$ ein SBatatöon englifajer Sruppen in

©« wirb femer behauptet, baß bie mUitärifd)e Söefefeung be« ©uban« foft*

fpielig fei, inbem Ägypten bafür 253 000 £ begaben muffe. ©8 ift aber barait audj

gegen bie $>erwtfaV®efab> gefa)fifct. Ägypten fließen femer wieberum einnahmen

aus bem ©uban gu, wie folaje au« ber Verwaltung ber ©ubanbahnen, be« ^oft* unb

£elegra»b>nbtenfte« ufw. Stefe Beträge beltefen paj im 3ab> 1906 auf 224000 £.

©enn alfo ber «oranfajlag für 1907 oorfie$t:

fo ift ba« oon Ägypten au betfenbe Defizit 253 000 £.

£>ieroon ge&en bie ermähnten 224000 £ ab, ber wirflid?e oon Ägypten gu

gabjenbe 3ut^u^ oeträgt alfo nur 29 000 £. SRao? ben genauften g-eftfteüungen Sorb

©romer« hat ber iö^Tlic^e 3uf<b,uß Ägypten« gu ben $Bcrwaltung«au«gaben feit 1898

30 000 £ bi« 33 000 £ im 3>ura)fdjnitt betragen.

55a« bem ©uban geliehene Kapital belief fidj bi« gum 31. Qegember 1906

auf 3 600 000 £; wenn man hierfür 50 000 bi« 100 000 £ iä$rli<6> 3infen anlegt,

fo muß biefer betrag ben jäljrlidjen Stiftungen Ägypten« an ben ©uban gugegä§lt

werben, um ein ria)tige« SSilb gu erhalten.

IWit bem 1. Januar 1908 wirb ber ©uban anfangen, 3 $rogent 3mf«i.

gunädtft aber nur für 1 500 000 £ be« geliehenen Kapital«, gu galten. Um biefe

3 ^rogent= 45000 £ wirb fia) alfo ber jä$rlidje 3uföu6 oerringem. 8orb

®romer r)offt, baß oon $a§r gu 3a^r eine höhere 3i|tfSa^un8 «folgen lann.

Hnberfeit« wirb ber ©uban weiter gegmungen fein, ®elb für probuftioe Anlagen

3u borgen, ©ei ben äußerft günftigen (Jrgebniffen, bie bie ©ewä$rung oon Kapitalien

feiten« Ägypten« gehabt Ijat, wirb btefe« ©bftem fia}er fortgefefct »erben.

Die ffiedjfelmirtong gwifa)en Ägypten unb bem ©uban ift aber eine gu große,

unb bie Vorteile, weU$e tggpten au« ber Qcntroirflung be« ©uban« gießen wirb, finb

gu bebeutenbe, al« baß bie finangiellen Verträge Ägypten« ob>e weitere« al« ungerecht*

fertigt bjngefleUt werben fönnten. <E« ift ba« oorne^mfte Verbienft ßorb (Sromers,

baß er bie ägbptifdje Verwaltung auf gefunbe ®ef$aft«grunbfäfee gebellt b>t, er ift

au$ ber Urheber ber ©ubanpolitif unb wäre ber lefcte, ber ba« (Gewonnene auf«

(Spiel fefcen unb Ägypten bem ©uban opfern würbe.

(partum.

1. (Stnnafymen .

2. Ausgaben .

. 825000 £

. 1 078 000 *
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Die grofjen $3etDäfferung$proiefte ©ir SBilliam <8arftin« bewerfen, faft bte

ganzen ©offer be$ weilen 9iil3 bi3 hinauf sunt Hlbert.Woanja unb bem Ulbert;

(£broarb*©ee burd) fünftli^e Hnlagen für bie ©ewäfferung «göpten«, jur Vermehrung

be« anbaufähigen ©oben« bort, nufcbar gu machen; für ben @uban fott ber «laue

9cit baflfelbe tun. tgopten wirb alfo feintffaüs bem ©uban „geopfert".

SB. $af$en.

MeinungBauBtaufcb.

3u bem Slitffafe: „iö&tc fet) äffen wir ber Marine laug Menettbc»

tytarfonal?"

(Wooemberheft 1907.)

Qn bem Äuffafce: w©ie fRaffen wir ber SRarine lang bienenbes ^erfonal?"

(3J?arine*SRunbfdjau(
©eite 1273) ift bie latfadje §eroorge^oben

r
bajj bie Qafyl ber

flftefjrjätjrig* (fünf« unb fedjSjä&rig) freiwilligen ber Marine im Verhältnis ju bem

93ebarf an langbienenbem ^erfonal eine nur fehr geringe ift unb oorausfid)tliä) aua)

bleiben wirb unb ba§ aud) bie (Einfühlung ber @a)üfeenfapitulantenlaufbahn nicht ben

jenigen ©rfolg begügltd) ber Vermehrung bei langbienenben $erfonal* gehabt hat, ben

man oon ihr erhoffte. Die Bewerbungen für bie neue Laufbahn finb fo wenig gas-

reich eingegangen, ba§ man auf biefe Seife nid)t bie ®d)roierigfeiten befettigen tonnte,

welche babura) entftanben ftnb, bajj awifd)en ber Dauer ber Dienfoeit beö erfafcei

unb ber $öfje ber «nforberungen, benen ber SWann ha»%« £*fle* «« ®orb ber

mobernen ©d}lad)ti'tf)iffe geregt werben foö, eine $u große Spannung porhanben ifl

$n richtiger (SrfenntniS ber Vertjältniffe führt ber Verfaffer be* erwähnten

«uffafce« ba« ^lfä>laden biefer 3Kafjnahme barauf gurücf, bajj bie €chüfeentapitulaiiten

oon ber SBeförberung au$gefa)loffen blieben unb ttrfafe bafür in ber Bewährung eine!

©elbbetrage« finben füllten, ber ihnen ben Übertritt in ba« äioilleben erteiltem würbe.

Um bie Nachteile ju befeittgen, bie fid) barau« ergeben, ba{j e8 ber SKarint

augenblitflidj an lang bienenbem fJerfonal mangelt, fd)lägt Wgr. oor, eine neue

Äapitulantenlaufbahn einmal auf einer fehr erweiterten ©runblage aufzubauen, inbem

barin nia)t nur ©efa)üfcfpegialtften Aufnahme finben, fonbem aud) alle anberen

€>pegialiften, bie ein moberne* <Sa)la<htfdHff nötig hat, unb gum anberen tynfi$th6

ber Veförberungä* unb öefolbungöoerhältniffe weitergehenbe 3ufleft5nt>niffe gu machen,

al« es bisher ber fall war.

3u ben Storfdjlägen, wela)e biefe beiben legten fünfte betreffen, mö$te ta) mit

einige Vemertongen erlauben.
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2Bte bereit« bet SBerfaffer bes 2luffafce« im Slooemberheft angebeutet hat, ift

ba« 3**1» Dfl3 Dem beutfä^en Unteroffigier in feiner Dienftgeit oorfäjwebt, ba«jenige,

entweber ®ccfOffizier unb bamit penfionsberedjtt^t ju werben ober ben 3i&il&**forgung3*

fdjein su erlangen unb fiefj mit ihm eine Beamtenfteüe gu fia^ern. $)iefe @rfMeinung

fann nidjt überrafdjen, wenn man bebenft, baß ber § 2 be« flteidjsbeamtengefefce« in

ber Raffung com 18. ÜWai 1907 oorfä^reibt, bafc, fowett bie ÄnfteUung ber SReia)«=

beamten nidjt unter bem au«brücflichcn Vorbehalte be3 ©tberruf« ober ber &ünbigung

erfolgt, biefelben al« auf 8eben«geit angefteüt gelten unb bafj ähnlldj gfinftige $e*

ftimmungen audj bei ben einzelnen Staaten unb ftommunalbehbrben allgemein an*

gutreffen ftnb. $)ie «Stellung eine« Beamten ift alfo eine fe§r oiel fidjerere, al« fie

jemals auf ber ®runblage be« üfttlitärleben« gu ftnben fein wirb. £)agu fommt, baf?

bie ehemaligen $)etfofftgiere unb Unteroffiziere in ben SBeamtenfteflungen, welche ihnen

gugänglid) jinb, wefentlidj ^ö^ere (SVe^älter erreidjen fönnen, al« ihnen bie« oor bem

«u«f<heibcn au« bem aftioen Ifcienfte möglich mar. 9ca<h bem § 57 be« Offizier*

penfton«gefefce« oom 31. ÜRat 1906 fmb bie ehemaligen ÜJecfoffigiere in ber Sage, ein

©efamtbienftcinfommen (öeamtengehalt plu« $enfion) oon 4500 ÜRarf gu erlangen

unb, fofern it)nen eine $enfion«ert)öhung auf (ftrunb be« § 49 (fogenannte fcropen«

gulage) guftet)t, fogar ein folä>« oon 5700 «Warf. Diefe« bebeutet bem Ginfommen

ber aftioen Dberbedfoffigtere gegenüber, welche« fleh au« 2365 üttarf ©ehalt unb

360 üttarf ©eefatjrgulage gufamraenfefct (oon ber ftachgulage fet)e id) ab
f

ba ber

Sluffafe fid) in erfter Sinie mit bem feemännifchen $erfonal im ©egenfafc gu

bem teef)litten befebäftigt), eine (Steigerung oon nicht weniger al« 161 bgw.

203 0.$).

öbenfo günftig roie bie £)etfoffigiere hinflthtlich ber S3erbefferung«fäfngfeit tt)re«

©nfommen« im 3^billeben gegenüber ihrer 53efolbung wätjrenb ber aftioen Dienft*

Seit fte^t ein beträchtlicher Seil ber ehemaligen Unteroffigiere ba.

Qiefe Verhältniffe fyaUn gur gfolge, bafj eine Vermehrung ber Äonfurrenten

bei ber ^Bewerbung um ^wilftellcn fet)r oiel mehr in« (&ewtcht fällt unb bemgemüft

oon ben betroffenen fehr oiel fchmer^Iicher empfunben wirb al« eine bura) bie (Eigenart

ber Verhättniffe bebingte allgemeine Verzögerung in ber Jöeförberung. Die« wirb

bagu umfomehr nod) ber $all fein, al« nach § 15 be« ^ftannfchaftöoerforgung««

gefefce« oom 31. 9Rai 1906 bie Erteilung be« 3toiloerforgung«fCheine«, bie ©ürbigfett

unb Söraudjbarfeit gum Beamten oorau«gefefet, nia)t an ben erreichten fcienftgrab be«

Unterofflgier« gefnüpft ift, fonbem lebtglich an bie Sebingung einer gurücfgelegten

3wölfjährigen $>ienftgeit al« Kapitulant.

ferner barf auch nicht außer acht gelaffen ©erben, ba§ bie $Qfjt oer ^*

rechtigten Bewerber für ©eamtenftellen nia)t einfeitig fteigerungäfähtg ift. ÜDa« h^ißt:

^Die 3aW CCT Unteroffigiere, benen auf ©runb be« äßannfa)aft«oerforgung«gefefte« ber

3ioiloerforgung«fa)ein gufteht, mu§ in einem beftimmten SJerhältni« ftehen gu ben

©arhanbenen ©eamtenfteüen, auf meld)e bie SWilitäranroärter 8nfpru<h

in biefer ©egietmng naa> ber Wia>tung hin gefünbigt, bag Unteroffigier* unb ©eamten*

fteüen nid)t in gleicher ffieife eine Vermehrung erfahren, fo büßt ber 3ioiloerforgung$'

fc^ein für ben JBeftfcer erheblia) an ®ert ein; lefcterer wirb ba« 3iel, worauf fein

gange« ©treben gerietet ift, erft oiel fpäter ober unter Umftänben, namentlia) wenn
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et fid) ft^on in einem oorgefdjritteneren Lebensalter befinbet, gar nid?t erreichen. (Ce»

tanntliä) feljen befonbers ftommunalbeljörben fe&r barauf, junge SWilttäranwärter ju

erhalten, um i§ren 'JJenfionSfonb« nadj 3Wöglta)feit ju fronen.) $ie ^tgeerfaxmng

baoon würbe ganj jweifello« fein, baß fid) unfer Unteroffijierforp« oerfdjledjterte, ba

bie ©üte ber ^Bewerber abnehmen würbe, ©d>on wie bie SBerfyälfniffe augenbltcfki:

liegen, ift eine reidjlta) große (Spannung oorbanben gwifdjen ber $a$l ber Unter»

Offiziere, bie fid) im Jöeftfce be« 3toü°erforfl
un8*föem€* befinben, unb ber 3flW bei

für fie offenen ©eamtenftetlen. 3)iefe* 2ßiß»er&ältni« fat man in etwa« baburd) aufc

3ug(eia>en oerfudjt, baß man in beut neuen 3Rannfd)aft«»erforgung«gefefe bie 2Röglid>

feit gefdjaffen Ijat, an bie ©teile be« 3iotfoerforgung«fd>eine« eine einmalige ®elb

abfinbung oon 1500 SWarf treten ju laffen. «uf biefe ©eife $offt man gu erreiam

baß ein £etl ber aÜHlöerforgung«berea)ttgten Kapitulanten fein ftortfommen in ber $riwt'

inbuftrie fud)t unb bamit jur Entlüftung ber ®ewerberaa$l für «eamtcnftellen betträgt

ÜWan ficr>t au« allem bisher Qfcfagten, baß e« ftd) in erfter Sinie barun

fymbelt, ÜRaßna^men ju treffen, bie baju angetan fmb, bem 3ioitoerforgung«fd)etn

ben $oben ©ert ju fidjern, ber i$m »on ben Söemerbern mit töed)t betgelegt nrirt.

hiergegen oerftößt aber ber SBorfd)lag, bie Kapitulanten ber neuen fiaufbafa in b«

3afyl ber Bewerber für ben 3i»i^wforgung«fa)ein aufzunehmen. ©d)on iefct beredjntt

ber SSerfaffer be« in frrage fte^enben Äufiafce« ben ©ebarf an Derartigen Kapitulanten

auf runb 1500. $amit ift aber bie §ö$ftgrenje noa) ntdjt erreicht, benn ber

rea^nung ift nidjt bie Gtefamtorgamfatton gugrunbe gelegt, wie fie unfer ^lottengefe(

oorftetjt. ©ir werben alfo mit bem weiteren Ausbau unferer Marine eine ©teigerun
:i

btefer an fidj fdjon großen Qafyl nodj gu erwarten fjaben. Unter allen Umfünben ijt

biefe 3«bl jebenfall« fo groß, baß fie bie Konturren& unter ben ^Bewerbern für Beamten

[teilen ftart beeinträchtigen wirb, unb jwar wirb bie« beS&alb gang befenbers ber ftati

fein, weil nadj bem 93orfdj(ag be« SBerfaffer« bie ftcfil ber Kapitulanten fo fd)netl wie

mögltd) aufgefüllt werben foll. 3roMa)en 0601 ©tnftellimgätermin be£ erften Kapitulanten

unb be« legten liegt bemnaa) nur eine furge Spanne Qtit, ober, was baafelbc jagen wuX

bem größten Seil biefer Kapitulanten muß auf einmal ber 3toiloerforgung«fd)etn et»

teilt werben.

Der S3erfaffer be« 9fan>ember*2luffafce3 ficfjt in btefer faft momentanen flu*

füUung ber augenblttflid) oorbanbenen Surfe einen Vorteil ©owett man nur b«

(Gegenwart im «uge $at, ^at er swetfello« ffleebt. ©oferu man aber au$ bie 3uhnti

nid)t unberötffidjtigt läfet, oerminbert fid) biefer Vorteil nid)t unwejentlia). !DieS ergiti

pa) au* bem «erlauf ber Karriere, wie fie fia) in ber ^raji« abfpielen würbe: «*

fang« großer ©ebarf, etwa 1500 Kapitulanten, im unmittelbaren «nfd)luß baran ganj

geringer 93ebarf, nämlidj nur fo groß, wie er ftd) au« bem aaraabliö)en «u*bB

unferer flotte ergeben würbe. 9to<$ gwölf ^abren «u«faß beö größten ZtiU

Kapitulanten, ba fie in ben ©efifc be« 3ioiloerforgung$ia?ein8 gelangen, unb glet*

geitigeä 3lnfd)wellen ber ©ebarf«giffer an neuen Kapitulanten, abermalige« umnitt*

bare« ©infen biefer 3iffer ufw. Hu« biefen weajfelnben ©er^ältniffen ergibt ftd) tax

©runblage für bie Laufbahn, bie ia) nia)t als gefunb gu bejeidjnen vermag. 9lur fkligei

gleialmäpigc^ Aufbauen bei glet^eitiger Äbftoßung alter Kräfte unb 3ufü$rung rm

neuen bietet ©ernähr für wirflia)e5 Belingen.
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Hb er au$ in anbetet iöesteöuttfl bin t$ ber 9lnfiaH baß bie gemalten $or*

[erläge nicfjt p bem gewünfdjten 3**1* führen »erben, Der mtUtäriföe löeruf fnmmt
mit ben anbeten gerufen barin überein, baß mit ber ^unafjme ber $3efolbung eine

Äbnafyme ber $at)l ber ©teilen, für »ela)e biefe günstigeren ©eljalts belüge gewährt

»erben, $>anb in §anb ge$t; er untertreibet fidj aber oon ben anberen berufen fe$r

wefentlia) babura), baß ein Bewerber, ber für eine $ö§ere ©teile nidjt für geeignet er«

aaltet »irb, bamit gleichzeitig au$ feine 'bisherige ©teile oerliert, »aS bei ben 3toil*

berufen niö)t ber $aU ift. pr bie ÜRffltärperfon ftct>t fomit beim «ufrütfen in bie

t)bt)txm ©teUen fe$r otel me$r auf bem ©piel als in jebem anberen SJerufe. «ei

ben Offizieren werben bei uns in Deutfajlanb biefe ©runbfäfce mit aller ©d)ärfe

onrcpgeyuprt, oei Den Ajeaojnjieren uno unrerojp^teren weniger )Qart, ciDcr tmnterptn

bo$ in fühlbarer Seife. Dabura) b,at fta) im 2Riiitärleben ein gefunber ef>r=

gei$ entroicfelt, ber ben etnjelnen anfporat, fein Heftes $u leiften, auf ber anberen

©eite aber audj eine entiprecfyenbe (5mpfinbltct)feit, feine Setftungen aua) äiif^erltct) an*

erfannt *u fetyen. DeSljalb legt au$ ber SWann einen außerge»öp>liai großen Sert

batauf, nid)t nur in fttyere Dienftgrabe aufzurütfen, fonbern bie« aua) naa) außen

&in bur$ entfprea)enbe Slbjeic&en gur ©d>au &u tragen. Die (Jintidjtung ber ©$üfeen*

fapitulanten $at »erfagt, »eil fie biefen SBerbältniffen feine flledjnung gelragen $at.

lut bie« ber neue SSorfdjlag? fürdjte, ntdjt in genügenber Seife, So$l foöen

bie neuen Kapitulanten Staate »erben, aber barüber IjinauS foöen fie nidjt tommen.

9tun
füt)tt fia) ber ÜWann aber nia^t nur gefränft, »enn fein tütersgenoffe Unter«

Offizier »irb, »&§renb er Obermatrofe bleibt, fonbern ebenfogut, »enn bet Hilters«

genoffe jutn Obermaaten aufrütft unb er felber eS nidjt »eiter als bis gum Maaten

bringt. Daljer lann man »oljl mit einiger ©idjerfyeit oorauSfagen, baß bie neuen

Kapitulanten fo lange mit tyrem 8ofe fidj aufrieben geigen »erben, »ie bie Alters«

genoffen es ebenfalls no$ nid)t »eiter gebradjt l)aben als fie felber, baß aber mit

bem gleiten ftugenbliife, »0 ber anbere Obermaat »irb, au$ bie Unzufriebenfyett unb

Erbitterung in bie ßrfcfieinung treten »irb. Die neue &apitulantenflaffe »irb fidj

mit $Red)t als Unteroffiziere ^weiten C9rabe3 füllen; bie Stücfitigften unter iljnen

»erben nt$t eljer ru$en, bis fie auf biefe ober jene Seife bies Obium (oSge»orben

finb, unb naa) ©efanntwerben biefer ©aa>lage »irb bie *8e»erberlifte oorauSfidjtlia)

bie gleite Seere aufroeifen, »ie eS Ijeute bei ber ber ©d}üfeenfapttulanten ber ftall iß.

Dura) bie ©a>affung eines Derartigen UnterofftyierforpS zweiten fRangeS »ürbe

jubera aller Sa$rfd)einlidjtett nad) aua) ber Dtenft leiben. Die Üätigfeit, »elä)e biefe

Unteroffiziere ausüben foöen, »ürbe in ben «ugen ber übrigen als »eniger wia)tig

etfa^einen. Denn bet ge»ö^nlia>e SWann, bet »ebet gewohnt ift, noa) baS 3eug ba^u

^at, ben Dingen auf ben örunb ju ge^en, »ürbe ftd) mit 9lea)t fagen: Senn baS,

»as Der unterotfijter gu tun pat, eoenio noa) ju Deiucrten t|t »te oie «et|tiingen oer

übrigen unterü|nitere, »arum witd er oann ntQt in cerieiüen jiüciic une cie)e oe^

förbert? ÜRan würbe alfo bamit ganj unaiflfürliü) gu einer Abwägung bcS SerteS

ber einzelnen Dienfttätigfeiten an ©orb ^erausforbern. Das ift aber immer falfa).

©ei einer größeren ^nftitution, bie mannigfachen ftnforberungen geregt zu werben

^at, wirb nur bann &rfprie8lia)e3 geleiftet werben fönnen, wenn man nia)t nur überall

ben riaitigen ÜWann an ben rid)tigen ^la^ fttiit, fonbern aua) bafür ©orge trägt, baß
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jeber einzelne fid) ber ©td)tigfeit feiner Sßtigleit bewußt ift unb in biefer Überzeugung

oon feinem ©erte oon niemanbem leichtfertig gefr&nft »erben lann.

üÜMrb ein Unteroffizier ntd)t in berfelben Seife beförbert wie feine Ältere

genoffen, fo büßt er bei unferer Sfaffaffung oon mtlitarifd)en 'Dingen, wie fie nun

einmal weiten ftreifen in ^rleifd) unb ©tut übergegangen tft unb mit ber man fomit

rennen muß, »erat man fid) nid)t außerhalb beS ©oben« ber ©trflidjteit [teilen nxfl,

Zweifellos an Änfet)en ein. diefe einbüße all «nfe^en ift es aber, bie zu fdjnrierigen

dtSziplinaroerhältniffen füt)rt; auf ber ©ette beS ©orgefefcten wirb man leicht eine

übergroße fcmpfinblichfeit antreffen, bie aud) bort unmtlitänfd)eS ©enehmen wittert,

wo es lemesipegs peap|ia}ngt tjt, uno auf ^ette De» untetgeoenen nnro pier imo

ba bott) einmal bie Neigung zutage treten, fid) einem berartigen ©orgefetjten gegenüber

me£>r get)en z« laff«t> als «* fonft feine «rt ift. dahingegen erblicfc id) in ber

^orberung, ben Unteroffizier nicht nur als Sluffichtbabenben, fonbem als tätig mit*

iut¥fenbe^ l^li&fr Ortzeit dii^^unii^en fein er (et 0^qc£) teile fu¥ fric j^i^^iptin

früheren fahren war bie« bie föegel, als bie ©d)tffe nod) JaWage führten. «Rur ber

ältefte Unteroffizier am Zopp hatte leine auSgefprodjene ©tatton; alle übrigen fanben

als XoppSältefte, dummem I auf ben föaaen, ober als 93orhanb$gäfte S3erwenbung. ^e

tüd)tiger f)\txbn ein Unteroffizier gugrtff unb je gewanbter er ftd) babei getgte, befto

größer war bie «d)tung, weldje er bei Untergebenen unb ©orgefefcten genoß. 8nd)

hierbei gab es (Stationen, beren ©trfungSfreiS ftd) fehr »oneinanber unterfd)ieb;

für bie duswat)l ber einzelnen $erfÖnli<hteiten war in erfter ßinie bie £üd)tigfeit

unb in zweiter Sinie baS dienftalter maßgebenb. daraus traben ftd) nie Unzuträglich«

feiten ergeben, oorauSgefefct allerbingS, baß ber <£rfte Offizier ein zutreffenbes Urteil

über bie SeiftungSfähiaW* beS einzelnen hatte.

©eiterbin ift ber ©orfd)lag gemacht worben, biefe neuen Kapitulanten bauetnb

an ©orb beSfelben ©cbjffeS zu belaffen.

©er ben ©eemannSberuf aus Neigung ergreift, eine ©orauSfefeung, bie man

bod) bei Kapitulanten machen muß, befifct einen ausgekrochenen Sinn für wecbfelnbe

©ert)ältniffe. ©r will nicht an bie eng begrenzte ©d)o(le gebunben fein, er will oiel«

mehr in ber ©elt h«um fommen, anbere SWenfchen fennen lernen, neue (Jinbrücfe

in fich aufnehmen, furz un° «M genau baS ©egenteil »cm beut, was ihm zugemutet

wirb, wenn er zwölf unb mehr 3at)re auf ein unb bemfelben ©d)tffe bleiben fott.

©er jemals an ©orb eines ©d)iffeS gemefen ift, wo ein Seil ber ©efafcung

wechfelte unb wo er gewiffermaßen als rut)enber $ol zu ben 3uruefbleibenben gehörte,

weiß, wie fchwer es ihm gefallen ift, fid) mit biefer ÜTatiadje ab^ufinben, trojjcem er

fich vorher tjollftänbig gufirieben an ©orb bes <Sd)iffe3 gefühlt hat, unb toei§ aud),

wie ungleichartig fid) bas ^ufammenarbeiten fpäter geftaltet i)at pr bie frifd) an

©orb OMommenen hat alles ben ffleiz ber Neuheit, fie fehen alles mit helleren, freunb»

lieberen Äugen an, bie ^urüdgebliebenen gewahren bagegen meiftettS nur bie natfte

«tltäglichfeit.

(Senau fo, wenn nicht nod) fd)limmer, würbe eS ben Kapitulanten ergehen.

$foxt Stellung unb ihre Jätigfeit bleibt $ahre hinburd) bie gleiche; nur bie ma^
gebenben ^erfönlichteiten um Tie herum wechfeln unb oerlangen, baß ber gleiche £ienft

einmal in biefer, einmal in einer etwas anberen ©eife ausgeführt wirb, um im örunbe
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genommen bod? fidj gleich gu Metben. $)iefe (Eintönigfeit wirft lähmenb, fie fefct bie

©pannfraft herunter, beten ein jeber bebarf, nm etwa« Ieiften gu fönnen, unb

ftimmt bte ÜRenf^en ungufrieben, weil fte mrgenbs greifbare ftortfdjrttte fehen, gu

beren 3uftanbefommen fte beigetragen ^aben nnb bie ihnen bamit innere SJefriebtgung

uerfc^affen fönnen.

^iefeö Unbefriebigtfetn wirb ftch mit ber Qtit gang befonbers bemerfbar machen,

weil ben beuten lein angemeffener SBirfungSfreis als Unteroffizier jjugeimefen werben

fann. $)enn man barf nicht oergeffen, baß man btefe Ceute gu Unteroffigteren machen

will, nicht »eil ein SWangel an SJorgefefcten fia) fühlbar gemacht hat, fonbern

lebigliä) »eil man bie (Erfahrung hat machen muffen, baß bas, »ad man ben ©chüfcen*

lapitulanten bisher geboten hat, nicht auSreuhenb »ar
f
um bie genügenbe «ngahl $ta*

Wärter gu erhalten, ffieShalb fernen ftch aber bie i'eute nad) bem ^ö^eren ©ienft*

grabe, worin liegt ber töeig ber ^ö^eren SDienftftette? $ocf> zweifellos barin, baß beT

Söeförberte aus ber großen ÜKaffe herausgehoben »irb unb baß ihm ©eredjtfame Oer*

liefen »erben, bie bem 9ttä)tbefbrberten nicht gufommen. $>aher muß iebe SSeförberung

an ffiert gewinnen, wenn bie Qofyl ber HuSerwählten fidj oerminbert unb bie ber

Anwärter fidj oermehrt, ober bie (Stellung bes UnterofftgterS büßt an SBert ein, wenn

ba$ Verhältnis gwifa)en ber 3ahl **r oorhanbenen Unteroffigiere unb ber oorhanbenen

9flannfchaften fich guungunften ber erfteren Kategorie erheblich oerfajiebt. $ieS trifft

abet gu, wenn ich ben (Etat ber Unteroffigiere an iöorb ber neuen Sinienfchtffe bis gu

40 köpfen über bie bisher übliche SBerljaltniSgaljl ^inauS oermehre. $ubem entfielen

buret) eine folöje SRaßnaljjme unter Umftänben biSgiplinare ©djwierigfeiten. 2)enn ber

Unteroffigier muß, gletchoiel welken Dienft er auch immer öerfiet)t, ftets Stargefegter

ber i?eute bleiben. (Es fann aber feinem SDfanne gleichgültig fein, ob er auf einem fo

engen SRaume, wie i§tt auch baS größte ©djiff iebergeit barfteöt, unb bei einem fo

engen 3ufammenleben, wie es bie ^olgeerfMeinung eines jeben ©orbaufenthalteS ift,

40 ©orgefefcte mehr ffat ober nicht. Qe größer bie £a$( ber S3orgefefcten ift, mit ber

ein Untergebener in Berührung fomrat, befto größer ift für ihn bie «uSfi^t, hier

ober bort burö) fein »erhalten »nftoß gu erregen unb ftch biSgiplinare ÜHaßregeln gu*

gugiehen. ©o erfahrnen aud> oon biefem ©efichtspunfte aus bie gemalten SBorfchläge

nicht gang einwanbfrei. S)ie grtage, wie bie SWarine in ben ©efifc einer auSreiajenben

Spenge oon langbienenbem ^Jerfonal gelangt, wirb ftd) nia)t einfeitig vom mititärifcr)en

©tanbpunfte aus entfReiben laffen, fonbern man wirb auch bie fogiale Seite biefer

ftrage gu würbigen haben, gleichviel, ob man ben bisherigen SMobuS beibehält, wonach

unfere Unteroffigiere ihre militärifä)e Dienftgeit als (DurchgangSftabtum gu einem

3toilberufe anfehen, ober ob man fid) in ber Orotgejeit burdj bie (Entwicflung ber

33erhältniffe bagu gegwungen fteht, auch für biefen fcienftgrab ben ©erufsfolbaten

einguführen.

Gegenwärtig erfa)eint Ja ber weitere HuSbau beS ©chiffsiungeninftituts noch

immer erfolgüerfpred)enb, ba fltr) trog ber erheblichen (Erhöhung ber (Sinftellung^iffer

eine genügenbe 3ahl öon Bewerbern gefunben hat. 3ubem finb bie (Erfahrungen, welche

wir mit biefem Qnftitut gemacht f)af>tn, fo bcfcr)affen, baß wir biefen ffieg gunächft

erfl einmal ruhig bis gu feinem (Enbe oerfolgen fönnen. ttuch 25erbefferungen (äffen

fich gwetfelsohne noch 5«^ Durchführung bringen.
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Mistig ift, bafe, wenn wir bcn Sebarf an langbienenbcm ^erfonal in ber

.vvutptjadie burcb ©inftellung oon ©d^ffSjungen auSgugleidjen fuebeu, bie 93eförberuna3<

»errjältniffe bei bcn 3roölfiäörigcn etwas ungünftiget werben muffen, benn foroot/l btr

($efamtbebarf an aWannfdjaften wie audj ber Söebarf an langbienenbem ^erfonal, fnr

Weldas feine Unteroffigierfteüen nötig finb, nimmt in einem ideelleren Xcmpe gu ate

bie 3a^ Dcr notwenbigen Unteroffiziere, bei bereu 33erme$rung man aufjerbem mit

fliütfftdjt auf bie fdjon jefct oorljanbene grojje Qafy 3it>tlt>erforgung8bered}iigter iebr

oorftdjtig oorgeben foöte. S)ie 93eförberung8oerr)ältniffe finb aber gur 3C** *m Stagtö*

gu früheren 3ar)ren le^r »icl günftiger, fo bafj eine mäßige 53eTgögerung feine füb>

baren 9ia$teüe im (befolge haben wirb, ©eiterbin ift man £)icr jebtrgeit in btr

?age, biefe buraj eine entfpredjenbe Slufbefferung btr Sör)nungSDerbälrntf[e ausgleiten

gu fönnen. (Sin langfamereS Äufrütfen in höhere Dienftgrabe wirb im allgemeinen

nur bort fo hart empfunben, ba§ e3 gur Aufgabe ber 8aufbat)n fübrt, roo e£ nur

einige wenige trifft unb wo bie ^efolbungSoer^ältniffe anberen SöerufSflaffen gegenübet

merflidj gurüdftet)en. Das ift aber bei bem feemännifdjen $erfonat weber gur

ber $att, nod) ftnb irgenbweldje Ängeictjen oortjanben, bie barauf fließen laffen, bag

berartige 3Jerf)ältniffe in abfe^barer fyit eintreten fönnten.

Capelle,

Äomeltenfapinin a. 2
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Rundfcbau in allen JMarinen,

$cittfri)lcutb. Seine Wajeftflt ber Äaifer unb 3&rc Wajeftät bie

ftaiferin traten am 10. SRobember an iöurb ber „viobcntollern" Don Sßüfftngen auS bie

Steife nadj SßortSmoutt) jum Vefucf) be8 engl if dien ftöntggpaare« an. H $of)en$olIern"

mürbe begleitet bon „Schamhorft", „Königsberg" unb „Sleipner". „Scfjarnhorft" lehrte

am 13. jur gortfefeung ber Probefahrten nach ffiel jurücf, mährenb „^ofjenaoaern",

„Königsberg" unb „Steipner" nad) fflficffeftr 3t)rer Wojeftät ber Äatferin über $mutben
bor ©outhampton jur Verfügung ©einer Wajefifit beS $aifer& blieben.

Ter (Smpfang bed beutfetjen ßalferpaareS auf englifchem Voben unb im be*

fonberen in fionbon übertrat an $crglid)(eit ade (Erwartungen. Dbroohl ber Vefucb, {eine

Politiken groeefe berfolgte, in er nad) feinem ganzen Verlauf boch in ^oijem ©rabe
geeignet, jmet Völfer einanber näher ju bringen, bie burd) bie ©letctjheit it)rer (Eharaftere

unb 3beale mehr aufetnanber angemiefen ftnb, al§ e$ bielfach unberechtigter argtüofjn

unb Wanget an VerftflnbniS hüben unb brüben zugeben tboflten. 3n ben fetjr roarm

gehaltenen Vegrüfjung&artifeln faft ber gefamten englifct)cn treffe ftnben fid) iineberliolt

auch freimütige Änerfennungen ber Berechtigung unb beg SBerbenS einer ftarlen

beutfehen Warine.

— Warineetat 1908. $em (Etat ift eine «fcenffcqrtft beigegeben, in ber auch

ber (Entwurf eine« ©efefce« betr. Önberung be« § 2 be« glottengefefreS üom 14. %\mi
bcrücffidjtint ift. Tie Tenfjdiiift tbie bie ©efejjeSänberung ftnb im erften Xeil btefeÄ

#efte8 nebft einigen (Erläuterungen toiebergegeben. Tie elftere enthält eine neue 93c*

rechnung ber borau8ftct;tlichen ©eftaltung beS Warineetatö 1908 bi3 1917 unb erörtert

bie (Srünbe, toetcb,e bie eingetretene Steigerung be« ©elbbebarfS unb bamit bie ffluffteflung

ber neuen ©elbbebarfSberedmung nottoenbig gemacht haben.

$er Gtat erforbert bei einer orbentllchen ©innahme üon 599767 Warf (+ 18843
Warf) unb einer ©efamtauSgabe bon 339323724 War! an fortbauemben ftu8«

gaben im orbent liehen (Etat aufjer 115 375 Warf (-f 11460 Warf) für bie ßentral*

bertnaltung be« <5cb,ufcgeMet* SHautfchou 133 685 699 Warf (+ 12 918 319 Warf),

an einmaligen Hu&gaben, unter «biug be« gufchuffe* be« aufjerorbentlichen (Etat« in

£öhe bon 64410000 Warf, 115387 500 Wart (+ 15156050 Warf), an ttudgaben

im aufjerorbentlichen (Etat einfchlie|lich beS obigen Slnleit)ejufchuf)e« jutn orbentlichen (Etat

90135150 Warf (+ 32764890 Warf).

Hn ber Steigerung ber fortbauemben SluSgaben ftnb neben ben ©tatSfapiteln

„©etbberpflegung ber Warineteile" unb „^nftanbljaltung ber glotte unb ber ©erften"

befonberS bie „ Snbienfthaltungen* beteiligt. Von biefen entfallen jmei ©rittet auf bie

Vermehrung ber Subienfttjaltungen unb bie &u§roechflung Reinerer Scbtffe gegen grö§ere

unb ein ©rittet auf (Erhöhung ber VerpflegungSjulagen unb ber fachlichen Betriebe

ausgaben. 21m größten ift naturgemäß bie Steigerung bei ber £oct)feeflorte, für bie

tnBgefamt 21643632 Warf (+ 3417 658) angefefet ftnb; gegen ba« Vorjahr ift ein

grofeer Kreuzer mehr (nunmehr bier) bei ben 21uftlärung«fchtffen borgefehen, roährenb im

übrigen ebenforoie bei ben 8u8lanb3fcf)iffen bie 3a h^ oer ^noienftholtungen nicht ber*

änbert ift. ©ie Snberungen in ber ©efe^ung ber 9(u8lanb§ftationen gegenüber bem
(Etat 1907 entsprechen ber fct)on je^t beftehenben Verteilung. Tie SinfteUung moberner

©eefabetten« unb SchiffSjungenfchulfchiffe berurfacht eine WehrauSgnbe bon 788918 Warf,

©ie @efamt*3nbtenfthaltung8fofien ftnb für 1908 auf 36720418 Warf (gegen 82149106
te?tabre 1907) berechnet.

©ie Vermehrung beS ^erfonalS ber Warine entfpricht ber Durchführung beS

glottengefe^e« unb trägt ber in ber ©enfidjrift angegebenen ^ahreSbermehrung Rechnung.
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$>ie &cfyl ber ©eeofftjiere ift folgenbe:

9la$ ben fcenrfariften gu ben etat« für 1906

unb 1908 fotten 1920 oorfcanben fein:

$rojent

<Stot 1908
unter

^ugrunbelegung
bee gleiten

^rojentfafceS roic

für 1920

9lad)

bent etat für

1907
fvnb oorfjanben

Mithin
roären

1908

forbern

»erbti

ffcl90S

geforbcrt

Slbtnirale unb SBijeabtnirale

«ontrcaDmircue

.TvflDlt tttl(5 IllT (ÄCC*j* **f ii • • • * •

£ftegatten= ob.Roroettcnfapttänö

rf» im t A i r>

, i u p 1 1 u ii l c n 1 1 in t 1 1

v

CbcrleutnantS jur See . . .

i'cutnatttS jur ©ee .

18

25

122

289

667

922

605

0,7

1,0

4.6

10,9

25,2

34,8

22,8

11

16

75

178

412

569

374

11

15

74

159

379

503

404

1 1

1 1

19 19

33 24

66 45

30

2G48 100 1546 90.ßufanunen

Die ©efomtftflrte be« für 1908 geforberten (Etat» an SKarfait^erfoitüI Beträgt:
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e
«>
<s>
e
3

I
E
3
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&

1

§ 1 o

a
Unteroff

s
E
•
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I

1 Seeoffiaiere etnfäl. penfumierte Dfftjtere 1678 1678 91

2 398 185 583 30

3 Ingenieure

emföL penfumierte Ingenieure . . 330 330 3o

4 9JJatrofenbu>ifionen, S^tfföjungenbbi«
fionen, Serftbioifionen, Xorpebo*

1709 8582 29020 1650 40961 8043

5 SRatrofenartiüerie unb Äinenperfonal . 74 454 2919 3447 183

52 210 1153 1415 13*

7 S)iannjct)(iftcn ber Sefleibung^Ättiter . 27 150 177 -45

8 247 214 292 763 4:

9 $erfona( ber ärtillertencrnialtuna. . . 83 109 63 255 n

10 $erfanal beS ZorpebonefenS (2e<$nif$ej

unb SenoattungSperfonal) .... 53 119 49 221 M

11 ^erfonal beö aJJinenwefenS (Stc<^nifc^cd

unb Semmltungaperfonal) .... 25 40 64 129

12 galjlmcifterafpiranten unb fopplifanten

forote $enoaltung§f($rei6er . . . 83 214 49 346 i*

13 ^erfonal be8 SBermeffungäwefen« unb
bct jtüfteubcjirfäätntcr 28 28

©efamtfumme .... 2221 247 2102 10275 33 768 1650 50 323 367^

2468 47 855
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$)en ©ejirtelommanboS II Hamburg unb Sremerhaben b>t für bie ©earbettung

ber 2Rarine*Crr|afeangelegenbetten je ein penfionierter ©eeoffoier jugcteilt werben müffen,

bet bort auch bie Sntereffen ber SWarine mahrnehmen »nb an ber Bearbeitung ber

2Robllmacfwng8borarbeiten ber Marine teilnehmen foQ.

fcte #ahl ber ©ectabetten foll 898, bie bet gäb>ridje 185 gegen bisher

378 b^m. 175 betragen.

2)a« SRarineingenteurperfonal foH bermehrt werben um: 1 Chefingenieur

ober DberfiabSlngenieur, 9 ©tabSlngenieure, 9 Dberingenieure unb 16 Ingenieure —
Rammen um 35 ©teilen.

2)a8 rein feemänntfche $erfonal ber Sföarine, olfo auSfchtiefcllch SRatrofenarttOerie,

2Rinenperfonal ufm., wirb 1908 InSgefamt 40961 gegen 37918 im <£tat8iab> 1907
ftarf fein.

ScmerfenSmert frnb an fortbauemben Aufgaben nod): 18000 SHart penfionSfähige

©eefab^rjulagen für SRarineingenieure unb 54000 SKarf 3^Iage für ba8
Sngenieurunterperfonat. ©ie follen ein &quloalent für bie wadjfenben Anftrengungen

be8 3ngenieurbienfie8 an 93orb ber mobernen €>cf)iffe bieten bjw. ben (Antritt in

bie Sngenieurlaufbabn finanziell erleichtern. $te $öhe ber 3u^9e f°ß ber für ba8

SHafdjinenperfonal juftfinbigen gacfjjulage entfpredjen.

gerner fei ermähnt bie Crrfjöljung ber ©chiejjtibungSgelber um 800 000 SRarf

auf 5 847 000 2J?art, nachdem burcf) ben junefjmenben ©chtffSbefianb unb bie neueren

5?rieg8erfat)rungen eine erhebliche Steigerung ber ©chie&übungen notmenbig geworben

ifi; au8 benjelben ©rünben ift bie «Summe für £orpebofdn>fe*, ©prengbienft* unb gunfen»

telegraphierÜbungen um 181000 9tfarf auf 497 000 SWarf bermehrt.

95ei ben einmaligen Ausgaben fmb für ©d)iff§bauten unb Armierungen
171010000 2Rarf (+ 42540000 3Rar!) angefefct.

(£8 »erben erfte S9au* unb Armierungsraten geforbert für brei Linien i et j
i ff e
—

(Srfafcbauten für bie Schiffe „Ottenburg", „©iegfrteb" unb „©eomulf —, für einen

grofeen Sreujcr — planmä&iger SBermehrung&bau —, für jwei Heine Äreujer — (rrfafc*

bauten für bie ©djiffe „©djwalbe" unb „Sperber" — , für ein weiteres glufjfanonenboot

unb für eine XorpebobootSflottllle.

SBäljrenb biSber bei ben in Sau beftnblidjen unb projezierten ©cbtffen in ben

(Erläuterungen beS ©tatS au$ immer bie AnfdjlagSfummen gegeben waren, fehlen fte

jum eiftenmal in bem neuen ©tat. Hefe SWafjnahme entfpria^t bem Vorgehen ber

englifchen Slbmtrolität, bie fdjon feit einigen 3afjren („$)reabnought" unb w ^nbincible
M
<

klaffe) alle Angaben im ©tat bermieb, auS benen bie ®röfte unb Atmierung ber neuen

©d)iffe ju erfefjen waren. 5)ie betreffenben SHubrifen mürben mit einem „Details not
pnblished" ober „Details not yet complete" aufgefüllt, unb in ben „Navy
Estimates" für baS (StatSjahr 1907/08 geht bie Abmiralität noch weiter, inbem fte öon

ben neuen 2inienfd)iffen ber „©t. 93incent"*Älaffe fogar fagt: „Design not yet settled".

3m 3ntereffe ber Anteilnahme beS beutfdjen SBolfeS an bem Ausbau ber SLWarine Iönnte

man baS ähnliche SBorgehen unferer äRarineüerwaltung bebauern, wenn nicht bie mill*

tfirifchen unb allgemeinen Vorteile ber Geheimhaltung fo gro& wären. SBenn aber teil*

weife im AuSlanb behauptet wirb, ba§ btefed oon unS lebigtich nachgeahmte Verfahren

ber (Geheimhaltung anberen Nationen berechtigten ©runb jutn Argwohn gäbe ober gar

ben ^rieben bebrohe, fo richten fid) berartige Auffaffungen fchon burdi bie Art unferer

partamentarifchen SSerhöltniffe unb burch bie ©;iflen^ unfere§ giottengefe^ed bon felbfi

ferner finb Littel borgefehen jur ©runbreparatur unb &u baulichen

Änberungen ber Sintenfthiffe ber „ßaifer"« ftlaffe (2000000 SWart), be$ groien

ffreujerg „griebrich ßarl" (1 000 000 SWarf) fowie üon «einen ^reujern (1 000 000
äNarf), jur Änberung ber äRunirionSaudrfiftung ber Schiffe unb ber ftüftenbefefttgungen

(2 000 000 SRatf), jur ©efchaffung bon töeferbegefchü&rohren (250 000 SRart). 5Bic
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^aufäfumme für ©efdjaffung Don Unterfeebooten unb ju ©erfüllen mit benfelben ift

auf 7 000 000 SKarf erb^t morben.

Sin einmaligen «ufigaben ftnb u. a. nodj borgefeb>n:

400 000 9Warf für bie 9!u«rüftung Don Sorpebobooten mit ©djeintoerfern;

2 000 000 * für bie änberung bei SNunition«au«rüftung ber ©djiffe unb fififten»

befeftigungen auf ©runb ber C£rfaljrungen be« rufftfcfysjapantfcfjcn &Tiegc$;

250 000 * al« erfte Wate für bie drböbung be« ©eftanbe« an Weferbegefd)ü$:

röhren für bie mobemett ©ctjiffe;

820 000 * für bie (£rf)öf)ung ber ©eftönbe an STCinen;

240 000 * al« erfte Wate für bie ©efRaffung bon fünf SRinenlegem;

170 000 * für ben ©au (erfte Wate) mm aunädjft bier 9Wiet$» unb Dienftmob,«*

gebäuben auf $e(golanb;

200 000 * (elfte Wate) jum Umbau bon »nlegebriicfen im Sieler £afen;

30 000 = für ben Weubau ber aRarlnefignalftefle ftiel—Düfternbrool;

90 000 * (erfte Wate) für ben ©au eine« 30 m i)ob>n ßeu<fc,tturme« am Seit«

bamm nörblttf) bon Hrngaft für eine fufjerere Wabigierung auf ber 3abt

in (Ergänzung be« ©arelerftel«3reuer«.

^m außerorbentlidjen ©tat erlernt neben bem anleibyejuid)u& bon 64 410 000

«Kar! für ©$fff«6auten ein ©etrag bon 25 726 100 äWarf (+ 4 484 890 SWart). XL a.

ftnb in t§m enthalten:

600 000 9Warf (al« neunte unb ©$lufjrate) ft»* bie brei großen £ro<fenbo<Ö in

2Binjelm8b>ben;

400 000 - (erfte Wate) jur £erfteHung eine« Surcbjtid)« burd) bie ©trjleuiemnfel

ebenba, um eine faft gerablmtge, bon ben größten ©djiffen paffterbare

SSafferftraße bon ber brltten Hafeneinfahrt nad) ben neuen $afen*

baffind ju fdjaffen;

500 000 * für 2rabtroafjer*fforreftion$ar6eiten in ber 3abe;

350 000 « (erfte Wate) jum ©au einer ©d)roebefä$re über bie (Einfahrt ber

flleler ©erft;

300 000 * (erfte Wate) $um ©au einer ©errftatt für ^erfiettung bon ©$iffc
turbinen auf ber Sieler SSerft;

190 000 « (erfte Wate) jum ©au eine« neuen großen ©$munmrran« für bie«

fetbe ©erft;

2 000 000 (erfte Wate) jum ©au eine« $afen« für Heinere §atjr&euge in $elgo«

lanb, beffen ©ejamtloften ebenfo roie bie be« ©aue« einer Jrocfenbocf*

anläge an ber Unterere (erfte Wate: 260 000 SRarl) auf 30 aKifltonen

2Rarf beranfdjlagt ftnb;

700 000 - al« ©djlußrate für bie ©erbefferung ber ©efeftigung bon $elgolanb.

3 000 000 * (erfte Wate) jur ©erbefferung ber Äüftenbefeftigung ber Worb* unb

Oftfee; bie ©efamtfoften ftnb auf 30 000 000 SWart beranfälagt

— $iautfdjou»(£tat 1908. Der fHautfd)ou»(Etat 1908 redetet mit 7 637 409

SRarf fortbauemben (1907: 7 012 507) unb 4 657 600 «Warf einmaligen (1907:

6 230 000) Ausgaben; einfäließlid) 82 491 SWart für ben Weferbefonb« merben fty bie

9u«gaben auf 12 327 400 SWarf gegen 13 278 000 SWatf im 3a$re 1907 fteflen. Die

(Sinnafjmen ou§ fianbberfäufen, ©runbfteuern, au« fonftigen Abgaben unb ©ebüfyren ioroit

au« bem Anteil »an ben ßtnnofjmen ber d^inefifcfjen See^oIlDermaltung (625 000 SJiarfi

ftnb auf in«gcfamt 1 725 800 SWarf gegen 1 542 700 im <£tatftja$r 1907 beregnet.

Der Wef<f£*ufd)uß für 1908 f>at be«b>tb unb megen ber abnähme ber Ausgaben um
über 1 SHiUton SDJarf berrtngert merben tonnen.

Unter ben forttaufenben Aufgaben ift bie ©efolbungSfumme für jroei Scbrertnnen

borgefeljen, ba bie (Sntroirflung ber Kolonie bie <Errid)tung aud) einer HXäbrfjcnfdjule er*
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forberltcrj macht, gerner toirb beobftc^tigt, in $fingtau im größeren föahmen beutfdje

fietjranftalten für d)inffi|d)e Sd)üler ju crrid)tcn. ffiS foDen fomobl ba8 Slementar«

jdmlroefen gehoben merben als auch eine fiehranftalt nach «rt ber föealfdjulen begrünbet

unb ftetterf)in aütmiblid) büijere garf)|d)ulen eingerichtet werben.

Unter ben einmaligen Ausgaben finb 75 000 Warf für ben weiteren Ausbau
ber Sftngtauer SBerft, 1000 Wart für gortfefrung ber Projetierungsarbeiten für eine

Snbuftrie» unb £anbet8au8ftellung (Wufterlager) in Sfingtau, 160 000 Warf jur Über«

nafraie unb Verlegung (nad) bem #afen) ber Äo^lenfpuppen be8 9ibeintfch*2Befifältfchen

ßotjtenfynbüatS, 300 000 Wart *ur @rrtd)tung unb Stusfwttung Pon Sdmlräumen für

djineftfd)« Sd)üler unb 120 000 SWart jur llnterftüfcung ber $uffat>Seibeninbuftrie im
Sd)u&gebiet.

— £ocf)feeflotie. 99eibc 2inlenichifi8gefchmaber unb bie SlufflärungSfchiffe

nahmen mehrtägige 93erbanb8fibungen im meftticben Seil ber Oftfee, ben gelten unb im

Äattegatt Por. %m 25. 92ooember fammelte bie gefamte ^ocbjeeflotte bei Stögen, um
gufammen mit ben beiben Wanööerflottiflen Übungen im 93erbanbe abzuhalten. „Pommern",
bie am 11. au8 bem ^robefatjitgoerbfiltniS entlaffen mürbe, unb „£annooer* natjmen

an biefen Übungen teil.

— Schiffe in ber #eimat. (£8 füllten in ^Jtetift: „D 4" al8 glfdjerei«

fa^rjeug am 27. Oftober in ©iltjelmShaPen, „Stettin" ju Probefahrten am 29. Ottober

in Siel, bie II WlnenfuchbiDifion am 1. 9?ooetnber in (Jujhaoen unb bie I. unb II.

WanöoerflottiÜe am 2. 9?ooember in Äiel unb 2Bilf)elm8tmDen; Untere traten mit ber

Snbienftfteüung in ben SBerbanb ber #od)feeflotte.—
' ÄuSlanbfdjiffe. Äreujergefchmaber. „görfit 53i8marcf" Perliefc am

1 1. SRoPember Sfingtau unb ging nad) Schanghai, „öeipjlg" beiud)te flmop, Smatau,
£ongfong, ^anfing, Stchtngfiangunb Schanghai; „SRtobe" liegt feit bem 5. Cftober in

Sftngtau al8 Statwnär unb ju Überbolung«at betten; „Slrcona" t)at über £ongfong bie

ftuSreife fortgelegt unb ift in Slmop geroejen; „Sitte" Itef 9Jangfing, Sjchinfiang, 9?mgpo

unb Schanghai an; „Jaguar" tun lief; nad) längerem Aufenthalt $ fingtau unb ging nad)

Schanghai; „2ud)8" bampfte pon b^er nad) ftobe unb SRagajafi unb „$tger" bejuepte

9ciut|ct)njang, Talni unb 2|d)ifu.

Hmerlfantfche Station. „93remen" freujte in ben ©ewäffern ber kleinen

Antillen.

Slfritantjche Stationen. „Seeabler" mar Stationär in $are8falam. „©uffarb"

befugte pon bort au8 mehrere ßfiftenpläfce be8 beutjd)en ©ebietS. „Sperber" blieb

noc^ Por SSictoria, „panther" Por $>uata.

fluftralt jcfjc Station. S3on „(Eonbor", ber julefot Pon Honolulu nad) 3alult

bampfte, pnb wegen Wangels telegraphier ©erbinbung neuere Nachrichten nicht ein»

gegangen, „planet" mar im Sermeffungggebiet (Watupt).

— ©cbulfchiffe. „grepa" befugte nach Smprna, „Wollte" Port of

Spain unb gort be grance, „Stein" ©enua, Spejla unb ©aßta unb „©harlotte"

SÖarbaboS, ©uabeioupe unb StingSton.

— Probefahrten. „$annooer" erhielte am 7. NoPember bei einer SSorprobe

in 6ftünbigcr forcierter gahrt foigenbe aRittetroerte: 17 764 inbl^ierte «ßferbeftärfen bet

118,7 mittleren Umbrehungen, 18,7 mm mittlerem Suftbrud unb 18,6 Seemeilen

©efchminbigfeit.

wScharnhorst" unb „Stettin" nahmen bie Probefahrten auf.

„Stettin" machte u. a. am 16. 9?ooember bei SReufahtroaffer Serfuche jur geft*

fieUung be8 gahrtmomenteS unb ber Sirfung ber StüdroärtBturbmen. ©ei einer gahrt

Pon 16 Seemeilen ©eichroinbigfeit unb mit 8 Ueffeln fam ber Äreujer bei äufeerfter

Kraft jurürf im Wittel in 1 Wmute 6 Sefunben jum Stehen unb legte noch emen

2Seg Pon 226 m jurürf; bie ßahlen bei 24 Seemeilen ©efch»otnbigfeit unb 11 Ueffeln

SWatincgtuBM*««. 1W. 12.«c(t 96
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toaren 1 SWinute 8 ©efunben unb 410 m. «m 22. WoPember erregte kr Äreujtt

gelegentlich einer G fiünbipen ununterbrochenen gabrt: mit ber $9d)ftleiftung bei 584 mitt»

leren Umbrehungen 21 600 ^ferbeftärfen unb 89 mm fiuftbrucf in ben $eiftrfiumfn

25,17 (Seemeilen, bei 64 mm Suftbrucf, 551 Bmbrehungen unb 17 800 $ferbeftflrlen

24,60 (Seemeilen unb im SRittel ber forcierten Dauerfahrt bei 53 mm Suftbiud,

524 Umbrehungen unb 15 500 ^ferbeftärfen 24 (Seemeilen. Die fBafferPerbrflngung

bei btefen §at)rten betrug 8410 Jonnen.

—
,, ©lücher "»Ungtüct 8Tm 6. «RoPember morgen« 9 llt)r erplobierte infolge

bon ©ebienungSfeblern, bie mit einer Weibe unglürflicber 3"ffiQ« in ©erbinbung ftanben,

ber ©ocfborb öftere fteffet beS olS af einen t)ull bienenbin früheren ©cbuljcfcifreS

„©lütter" in 5D?ürmif bei Flensburg. Durd) ben ju boben Dampfbtud mürbe bie

©tirnmanb beä ßofferfeffelS IjerauSgeriffen unb ffimtltcbe DedS nach o&en burcbfchlogen.

Der entftrönunbe Dampf foroie bie umhergefchleuberten Jrümmer Perurfacbten einen

93 er tuft Pon 10 Toten unb 24 ©erfcunbeten, Pon benen noctj 7 fiatben. Die Dtai'm

unb mit it)r ganj Deutfchlanb betrauert tief ben Job fo Pteter ©rapen.

— SBegfall ber 3.7 cm-9Wafcf)lnenlanonen. Die 8,7 cm-3Kafc^inenIanonen

füllen bei ben nadjftehenb genannten ©djiffen in Sortfaü fommen: „Sturfürfl"*, „ftaifer"»,

„SSittelSbach''*, „©raunfebroeig**, «.Deutfcbtanb"* Stoffe, „Surft ©iSmard", .^rinj

^einrieb.", w©ineta", ^rinj Mbatbert" unb „griebricrj Sari", „ffloon" unb „?)ord*,

„©charnhorft- unb „©neifenau".

— Hm 14. «HoPember waren 10 3a&re feit ber ©efefrung JfingtauS burch baS

beutfd>e Ihreu^ergefcbmaber unter bem ©efet)l beS tlbmiralS p. DtebericbS Perfloffen.

2luS einem ärmlichen Sifdicrborf mit geringem DfdjunfenPerfehr ha* ftd) feither eine ber

fcböuften unb gefunbeften oftaflatifeben ©täbte mit aufblüt)enbem $anbet, fidj auSbreitenber

Snbuftric unb gan^ bebeutenbem lulturcflen ©influfj auf bie ^rooinj Saqoutimg ent»

trudelt !Rocr) im «flooemberbeft tonnte barauf ^ingeroiefen »erben, ba§ ber §anbel

fiiautfcbouS ben Pon Jfd)ifu fdjon im ©eginn biejeS SatjreS erheblich überflügelt hatte.

9aft bie gefamte nationale $rrffe Deutfdjlanbfi nat)m ben (ErinnerungStag jur ©er«

anlaffung Pon fluffä'fcen, roelche baS btStjer in Siautfcbou Erreichte rücfbaltlod anerfannten,

Por Kleinmut in be$ug auf bie ^ufunft warnten unb bie taftijdbe Unflugtjeit pon (rr*

roägungen einer Aufgabe JfingtauS betonten.

— Äaifer ©il^elm^ftanat 1906. Stach bem ©ermaltungSbericht über ben

»alter 2BU&elm«ä?anal für baS SRecbnungSiabr 1906 ift ber Äanal 1906 Pon 33 158
abgabepflichtigen ©chiffen, mit einem ©efamträumgeaalt Pon 5 963 125 SRegiflertonnen

netto (-f 166 176 SRegiftertonnen netto gegen 1905), 935 ©d)iffen unb gahrjeugen ber

beuifcben ÄriegSmartne unb 17 (Schiffen frember fitiegSmarinen burthfal)«n morben. Die

©innahmen betrugen 2 945 650 2Harf, bie «uSgaben 2 697 568 2Rarf, ber ©etriebS*

überlaufe alfo 247 982 SKarf, gegen 1905: 2 872 869 bj». 2 562 364 bjm. 310 504
SKarf. Der pärtfte ©erfebr fanb mieber im Ottober ftatt. SSBegen ju bob*n @lbn>affer»

fitanbeS unb ju ftarfen Seeganges mufete in Brunsbüttel ber ©chleufenbetrieb jmölfmal,

megen ju niebrigen SlbroafferftanbeS einmal (am 23. Januar auf 3,6 Stunben) unb megen

militäriieher Übungen an 8 Jagen auf jufammen 4 1

/« ©tunben unterbrochen roerben.

Die £oltenauer ©chleufen haben nur an 7 Jagen offen flehen lönnen. ©etm »bfuo>en

ber SBanbungen be« Kanals burch Jaucher finb bietjer inSgefamt über 1 1 000 Steine

mit runb 2430 cbm 9taumget)alt au8 bem ^analproftl entfernt morben; bie geringe

ausbeute im ©erichtöiahr liefe erfennen, ba| bie für bie Schiffahrt fo gefahrlichen ©teine

immer mehr Perfchroinben.

— ©eftanb ber beutfehen ©eefchiffe am 1. Sanuar 1907. ©anb 180

ber ©tatiftit beS Deutfcben 3tei<he8 bringt über ben ©eftanb ber beutfehen fiauffabrtfi«

flotte an regiftrierten gah^eugen mit einem ©ruttoraumgehalt Pon me$r als 50 cbm
nad)ftet)enbe Angaben:

• ...
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t. 3«nuat 1907:

4480 ©treffe bon 4 002 896 Weg. Sonnen brutto unb 2 629 098 Weg. Sonnen netto

1. 3.n«.r 1906:
«tfomtr.umfrfott;

4820 ©cfjiffe Pon 8 725 456 Weg. Sonnen brutto unb 2 469 292 Weg. Sonnen netto

die ©cbiffe berteilten fidj auf:

©eaelfäjiffe: 6a)leppfd)tffe (6eeleia)ter) : 2)ampffä)tff«:

1. 3onuar 1907:

2818 mtt 443 148, 279 mit 88 998, 1883 mit 2 096 947 Weg. Sonnen,

1. 3<muar 1906:

2299 mit 471 836, 259 mit 81 981, 1762 mit 1 915 475 {Reg. Sonnen.

Unter ben ©egelfcfjiffen befonben ft$ 1907 8 fünfmalige, 53 Piermaftige,

73 »oflfcfjiffe, 73 öotfen unb nur 2 ©riggö, unter ben fcampficbjffen 26 Pon meb>

aii 10 000 Weg. Sonnen Söruttoraumgeljalt.

der burdjfcr)nittlict)e Wautngefjalt in Weg. Sonnen netto betrug bei einem

6eaelfä)tff: 6a)leppf$iff : $ampffä)iff:

am 1. 3onuor 1907: 191 819 1144
am 1. 3anuor 1906: 206 817 1087

Sie an ©orb befmblidje ©efafrung betrug bei allen ffauffabjteiföiffen 67 586
2Hann (1906: 64 037), Pon benen 48.4 ^ro^ent, 7995 ©djiffgofftjiere unb 24 700
ÜJ?annfd)aften, Dem eigentlich feemflnnifcfjen ^erfonal, 81,4 ^rojent bem SRafa)inenperfonal

unb 20,2 Sßrojent bem ©temorb« ufro. tßerfonal angehören.

do§ größte beutfäe ©egelfc^iff ift ber gftnfmafter WW. G. Wirfmer«" mit

5548 Weg. Sonnen brutto, ber größte beut(cf)e Dampfer „ftaiferm Hugufte Sictoria"

mit 24 581 Weg. Sonnen; bie größte ©efo&ung b>t ber ©cfjnellbampfer „thtfer

Steint II" mit 650 2Kann.

— 8freiborbüorfd)rtften*ftonferenj. $n ben legten Sagen be8 Oftober

tagte in Hamburg eine ®onferen§ Don actjt beatmen unb adjt englifd)en delegierten, bei

ber bejüglid) ber gegenfeitigen Slncifennung ber beibeifetttgen Sabelinien eine ooüftänbtge

(Einigung erhielt mürbe. Die neuen ©eftimmungen fotten für neue ©d)iffe in $raft

treten, Äeren tfiel na$ bem 1. 3anuar 1909 gelegt rolrb; ber freien (SntfctjUeßuug

bleibt bte 91u8be^nung aurf) auf Ältere ©djiffe überladen, diefe ©ereinbarungen unter-

liegen nodj ber ©enef)migung ber beutfdpn unb englifcfjen Regierung bjm. berjenigen

Snftltutionen, benen tote betberfeitlgen delegierten fie jur ©enefjtntgung borfdjlagen.

Die* ift tn (Englanb ber Board of Trade, beffen greiborboorjctjrlften im Sfoljre 1906

erlaffen finb, unb in deutfa)lanb ble ©ees ©eruf8genoffenfd}aft, beren SBeftimmungen im

Sabje 1908 ergangen ftnb.

— glengburger ©{f>lffbau*©efellfc$aft. die glentfurger Schiffbau* ©e--

fellfäaft b>t mit ber ftirma Wabtton dtjon & So. in 2)Nbble&borougb eine Vereinbarung

über ben außfctjtie&lic^en ©au bon Patent Cantilever framed steamers getroffen. Die

Qrunbtbee bed Patents ift fib>lid) berjenigen be« „©elftrtmmer*@pftem8 93reb8borff".

Stuf berfelben ©erft lief am 5. Woüember für bie Hamburg* ©fibameritanijc^e

Dampff(tjtffabrt«gefeafci}aft ber gractjtbompfer „Santa SWarta* bon 9000 Sonnen Stög*

fafjigfeü Pom ©tapel.

— ©tettiner ©ulcan. Die 8QW<$toenbau*«ttiengefelI^aft Sulcan f)at außer

bem Meinen Sreujer „Grfafe 3agb", ber Sorpeboboottferie „V 150" bi« „V 161" unb

einem großen $affagterbampfer für ben Worbbeutfd>en ölopb jmei greifte Sorpebo*

jäger in ©au.

t
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<£ttglatlfe. 2W an ober. Über bte im Dftober abgehaltenen englifdjen «Rotb*

(eentanöbet finb entfpredjenb ben bon bet Slbmtratität ergangenen Söeifungen betrefjl

ftrengfler ©eljeimfjaltung nur äugerft bfirftige 9fad)ridjien in ber treffe erfdnenen.

(Sin einigermaßen HareS SBilb ber SWanöoer lägt fid) au£ ben borliegenben Dhdvricfcten

nid)t gewinnen; bie in bie treffe gelangten 9Wanöüer6ertcb,te b,aben offenbar ftrengei

3enfur unterlegen, ma8 in ber nacbjieljenb berfud)ten Darfieflung be8 ungefähren 3Kanöwt-

berlaufe« feb,r in bie ©rfäeinung tritt.

$er etfte Seit ber SHanöoer, ber ftd) in ber ßeit bom 14. bis 18. Oftober <fo

fplelte, fefote ucti aud einer SReilje bon Heineren ftrateglfctjen unb taftlfdjen Übungen jb*

fammen. 93ci ber erfien Übung, am 14. unb 15., (jat eS fid) offenbar um (in

ftrategifcrjeS SWanöber ber ßanaU unb Stlantifdjen flotte gegen bie 9?ore»$5tbifion bei

$eimatfIotte ge^anbelt. S3ön legerer ftanben ju ©eginn ber SRanüber am 14. ba?

V. Jfreu*ergefd)»aber Bei $eal (öftlid) ber ©trage bon fcober), baS ÖtntenfdjiffSgefdjroaber

in ber St^emfemfinbung. Die Mannt-- unb ffltlantifcf)e glotte gingen am 14. nadjraUtagi

bon $ortlanb auS in ©ee, um burd) bie ©trage bon £ euer nad) ber SRorbfee }u «<»

frieren; bor ifjnen Hörte ba« I. ßreujergefctjmaber auf. SBabrfdjeinltcb, füllten bie

Sinienfd)lffe burd) bie ber $elmatfIotte ^geteilten ßerftörerflottiHen in ber «Racfjt ange-

griffen »erben. 8U «"*» lorbeboboot&fRadjtangrtff tarn eS inbeffen nid)t, ba bie

Flottillen toegen beS augerorbentlld» idlcdjten SetterS in $ober ©ctjufc nuten mufeten.

31m 15. bormittag« traf bie Slufttärungdlmie beS I. iUeujcrgefc^roabciS auf einzelne

Äreu^er beS V. Üreuaergefd)»aber8 unb jagte fte, »obei es ju einzelnen ©efeajten

fam. ©egen SWittag trafen bie tfanal* unb «ilantifdje glotte mit ben ßtnienfcrjtfien ber

9iore*$)toifton bor ber iljemfe jufammen.

§ür bie 9(ad)t bom 15. ,sum 16. Ottober toaren JorpebobootSangriffe auf bie

2inienfd)iffe geplant, unb j»ar fällten bie $erftörer bon Sreujcm herangeführt roerben.

3)ie 2lnienfd)iffe fugten bem Angriff au8$uwetd)en, inbem fte möglidtft toett bon ber

englifc^en äüfte abhielten. 9cacb, einer ftadjrtdjt gelangten aud) in btefer 9cac^t bie 3er»

flörer nid)t jum Angriff, ba fte bie 2tnienfd)iffe nict)t fanben; nad) anberer SRadnicfct

follen groei Smienfdjiffe, «Triumph" unb „©rotftfure", bon öcrfiörcrn angegriffen roorben

fein, jebod) ohne (Erfolg. Sollte Untere 9cad)rtd)t zutreffen, fo roöre barauS :,u fd)Itegen

bag ftd) bte 8mtenfd)iff8beibänbe »äb>enb ber 9rad)t in ©nippen $u j»ei aufgelöjt

natten. .jm roetteren soeriauie oe» eilten znatiooeraDiCuiuttee yanoen lerne ji.orpeDoDopie 5

Mattangriffe mein ftatt, mafjrirfH'inlid) mugten bie ^erftörerflotiOen ,\ur J?ot)tenergönjnnci

betadjiert »erben, fte trafen in Oueenftferrb, unb Gromartb mit ftarf erfo^öpften ftoijlen*

borräten ein.

3n ber 8«'* öom 14. 618 16. Oftober mürbe auf ber glotte nad) einer neu

eingeführten, bom dljef ber JRnnalflottc aufgefteüten ^riegdmadjroutlne berfabren, bie ben

Tienft in folgenber SBeife regelt: SBfibienb ber Xunfeltjeit finb bie ©cr^iffe llar jur

£orpebobootSabmeb,r, ©efcb,ü^e unb ©d^einmerfer »erben »ad)»eife befe^t gehalten. 3Kit

^.ageSanbrucf) »erben bie ©d^em»erfer hinter ^arftcridmfo gebraut unb bie übrigen für

bie yjnd t getroffenen Vorbereitungen ^uiücfgemocjb.t. %\t ©cb,iffe »erben bann tlar }tan

Xaggefed)t gemalt, bte ©eid)üfee »erben unterfuc^t, bie geucrleitungSfteaen Dar ge^

madjt, iorpcboS unb 2tu8ftogrof)re aufgepumpt. Der ^ommanbant bat iidj barauf bon

ber ©efectitSbereitfc^aft feines ©d)iffeS ju überzeugen. Von 9 Ubr 30 SKinuten 6i*

11 Uhr ©ctjtffdreinigung, 11 bid 12 Uhr ^er^itien auf ben @efed)t8fiationen. Son

12 Ub^r mittag« an ift Sreijeit bi« 5 Ub,r, »o bie Vorbereitungen für bie Wactjt »ieba

getroffen »erben.

S3om 16. Oftober an »urben ©efecfjtSbtlber gefahren, »obei bie fireujer nidjt in

Serbinbung mit ben Stnienfcbtffen berroenbet »urben, fonbern eine gegnertfefje Sinte«»

fd)ifffiflotte bar [teilten; cS »urbe benmaet alfo nur baS ©efeetjt bon glotte gegen gierte

geübt, ohne ^reujer. Qm 16. bormittagS führte ^bmiral ibercSforb bie eine glatte,

93t$cabmiral <£ur^on<^o»e bie anbere, am Mar^mittage Slbmiral Veredforb bit
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Stnienfcf)iff8fIotte, Viaeabmiral Sufiance bie Kreuaerflotte. 3m Saufe befi 17. unb 18.

mürben noei) yvd roeitere C^cfecfjtöbitber gefahren; beim erflcn roaren bec ©h*f ber

£etmatflotte, Staeabmtral ©ribgeman, unb SStjeabmiral Gurjon*#oroe Parteiführer;

ba8 jweite ©efed)t$bilb, bei bem Kontreabmtral (Scott unb Kontreabmtral ginni*
gegeneinanbcr führen foQten, mürbe burdj auffommenben 9iebel boraeittg abgebrochen.

Slm Vormittage be8 19. trennten fid) bie glotten, um bie 2fofang8fte0ungen für

ba8 ben jroeiten Sl&fdmttt bilbenbe ftrategifc^e SDcanitoer einzunehmen. $>te <Sd)tffe ber

einen gartet tiefen in ben girttj of Öorttj ein, mäfjrenb bie )ur anberen gartet ge-

r)5renben Verbänbe Gromartü auffud)ten. SBflhrenb ber 9tut|etage bom 19. bt8 21.

rourben Kohlen ergötzt.

Za jroeitc äRanöberabfdmitt begann am 22. Oftober unb bauerte bi8 jum 25.

2>te Kräfteberteilung für btefe8 SRanöoer mar folgenbe:

Oglotte (*u Veginn be$ SWanöber« in (Sromarrä). fttyxtx: Sijeabmiral

©uftance.
12 Sinienfc^tffe : unb jinav 6 ber Kanalflottc („£ibernia", „Slfrica", „Common»

roealth", „Dominion", „Vengeance", „Ccean") unb 6 ber ^eimatflottc (9iore*$ibifton).

4Panj«freujer: („SIntrim", „Debonfhire", „damarbon", „$ufc of «btnburgh").

2 «eine gefd>ü&te Ureter ( w«methöft\ „fciamonb"). 2 <5cout8 unb 20 ßerftörer.

B.giotte (ju «eginn be8 2Ranöber8 in OueenSferri)). gufjrer: «bmtral

SßereSforb.

14 Sinienfct)iffc unb aroar: 8 ber Kanalflotte (4 „King Sbmarb "«Klaffe, 2 ^ajeftic*,

2 „@roiftfure"*&laffe) unb 6 ber «tlantlfcrjen glotte.

10 ^an^erfreuaer: („®oob #ope", „$lacf ^rtnce", „#ampfhlre
4
', „9lrgbll\

„töojburgh", „Öebiathan", „Natal", „Gochrane", „«dulleS", „fcffej").

3 grofce gebüßte Streujcr; 2 flehte gefegte Kreier; 2 <Scout8 unb 28
3erft5rer.

fcte B flotte mar alfo an Slnienfc^iffen etwa«, an Kratern unb gerftörem be*

beutenb überlegen.

Über ben 3toecf be8 2Ranöber8 finbet fid) in ber treffe bie Änbeutung, bafj e8

ftdj barum gehanbelt habe feftjuftcücn, ob bie 3erftörer burdj ihre Xätigfeit ein 3u=

fammentreffen ber Sinienfchtffe berhinbern fönuten. 2)iefe Snbeutung rotrb nur bann

berftanMid), menn e8 ftdj tatffid)lich um ein ©lodabemanöoer l)anbeltc, roic frühere

3eitung8nadjrid)ten bermuteten, unb e8 ift anaunehmen, ba§ B ber ©locfterenbe, C ber

Vlocfierte mar unb bajj bie 3crf*örer ber Ofttotte bie Aufgabe hatten, bie an ßinien*

fdtfffen überlegene B<5lotte mögltdtft au fd)äbigen, roähwtb *>te B»Kreuaer unb Serftörer

ba8 B*®ro8 öor einer folgen ©djfiblgung jctjü&en joUten. Ob ein ©locfabemanöber

tatfäd)lld) aur "Jtarftellung gelangt ift, läjjt fid) au8 ben menigen über ben Verlauf be8

3JJanöoer8 oorliegenben 9iari)richten nidjt erfennen, menn aud) bie folgenben befannt ge«

roorbenen SDianöoerbeftimmungen Darauf bin^ubcntcn fdjeinen. 7>k fdjotttfdje fiufte galt

al« ©ebiet ber Geartet. Die C»8ftotte burfte bahcr (Jromartti at8 ©tü^punft benu^en,

roährenb ber B»gtotte fein ©tü^punft gegeben mar. S)te B^erftörer fottten auf Kohlen»

ergänaung in See, tnSbefonbere auf Kohlenabgabe oon feiten ber Kreier angemiefen

fein. Sööhrenb be8 ganaen a^eiten iKanöPerabfchnttteÄ trat bie oben besprochene Krieg«*

road)routtne mieber in Kraft.

©etbe Klotten gingen am $ien8tag, ben 22. Dftober, oon O'teenSferr^ baro.

(Jromartn au« tn @ee. 3n ber 9?ad)t oom 22. jum 23. mürben bie 3«ftör«
„©rePhounb", „Socuft", „Viyen" unb .»ecruit

- unb mit ihnen ba« gührerfdjiff ber

Cs^lotiHe, ©cout „Ättentioe", bon ben B»Panaerfreuaern aufeer tSefedjt gefegt, tte

B glotte rourbe in ber erften 9?ad)t bon C 3«ftörern nidjt behelligt.

Hbmiral ©uftance ging am 22. mit ber O&lotte burd) Den $entknb ^irth unb

anferte in ber «»acht bom 22. aum 23. in ber tyiitfoWal), bon mo er am 23. morgen«
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mteber in <See ging. $n bie[et Qdt mufc er bon B'3ctft5tern angegriffen morben fein,

fdjetnbar ieboc^ ob,ne (Erfolg, mäfjrenb bon ben B*3«ftörern fünf au§er ©efedjt geiefct

tourben. «uf feiten bon C mürbe iorpebofononenboot „©peebroefl", »egleitfdnff bei

3erfiöierflotttlIen, burdj „$ampfotre" auger ©efedjt gefe&t. «ufeerbera erlitt C babur$

(Etnbufee an 3erftörern, baf „$aron" am 23. bormittag« im (Eromartb, girtlj feftlam unb

jmei anbere ;',cr[törcr burdj Äoflifion Ijabariert mürben.

Xie B Statte mit i&ren ßreujetn bfett fid) am 23. etma 100 Sm bon 26ur:

entfernt, ma&rjd)cinlid) bor bem SWorab, §lrtlj auf. «m 24. ftiefe bie Oglotte mieber

nad) ©üben bor unb gelangte, ungelegen bom B*@ro$, am 9tad)<ntttag roteber nad)

(Eromartö, mo fte bi8 jum nfidjften borgen blieb, 8m ilbenb be8 24. gelangten C*3«'

ftörer Singriff auf bie B'^anjertreu&er unb festen „®oob #ope*, „SRorburgl)",

„^ampftjire" unb „Ärrogant* aufeer ©efed)t. Semer fiberTafd)ten im Saufe b«8 24. bie

O^anaerfreujer eine ©ruppe bon fteben B 3erftBrern unb festen fte aufeer ©efedjt

Durd) biefe unb anbere ©erlufte, über bie SRäljereS nidjt befannt gemorben ift, mar bie

3af)l ber B>3erftörer am 24. abenbS bis auf &roet jufamtnengefd)tnoljen. Um meiteren

SBerluften au$ bem SBege ju geljen, fjielt bie B« flotte am 24. abenbft bon ber ftüftt

ab unb blieb tofl^renb ber Diadjt unbehelligt. Slm Vormittage bei 25. bielt fte out

bie Äüfte be* SWoralj girt^ ju unb traf gegen SRtttag auf bog ©roS ber Oftlotte,

baS am ERorgen aus (Eromartb aufgelaufen mar. (ES fam ju einem ©efedjt, ba« juxi

©tunben lang gebauert fjaben foU, beffen (Ergebnis aber nidjt befannt gemorben in.

dlai) Sdjlufj befi ©efedjte* mar baft SWanöber beenbet, unb bie Stötten trennten ftdj.

9UB (Ergebnis be8 SRanöberS fügten bie treffe beriete golgenbe* an: 1. Opera*

ttonen bon Serftövern lönnen bie (Entfd)eibung8fd)tad)t ijinbaltcn, aber nidjt bertyncern.

2. (E8 ift bargetan morben, mie ftarten ©erluften <ßan$eifreujer auSgefefct ftnb, bte feinb*

lidjen SorpebobootSftrettfräften gegenüber bei SRad)t ju operieren t/aben.

— Organifailon. Tic Slbmiralitfit (jat bie Änorbnungen, bie Ijinftdjtlid) ber

{Reparatur ber ©djiffe ber More X loifton ber $eimatflotte getroffen ftnb, befannt gegeben.

Xtc Bnorbnungen ftnb beStjalb bon befonberem ^ntereffe, meil fte SRücffdjlüffe auf bie

für bie ÜRore*$)ibifton allgemein gültigen organifatorifdjen 93eftimmungen julaffen. (ES

ftnb folgenbe ©efeljle erlaffen morben:

Sinienjcpiff „©ulmarf- repariert tt$at$am 1. «Robember bl* 15. 3anuar 1908.

®rfafe: „#annibal\

üinienfdjiff „ TOajcftic" repariert 5. Hobember bi« 31. Januar. (Erfa^: „SRare

Sinienfdjiff „©ictoriou«" nad) e^at|am 6. ^obember bi8 17. 5)ejember (repariert

fdjeinbar md)t). (Erfa^: .«ßrince ©eorge-.

Sinienfdjiff „Sonbon- nad) C^at^am 17. fcejember, repariert 6. 3anuar bis

20. 2Rär$. ßriaß: „Agamemnon".

Sinienfdjiff „SRagnlftcent" repariert 20. 3anuar bl» 20. April 1908. (Erfa|:

w58ulmarf- ober „Sorb 9?elfon".

ßinienfd)iff „»ictoriou»" repariert 24. gebruar bl« 24. TOai 1908. (Erfahr

w (£aefar".

qSanjerfreujer „9?atat" repariert 26. «Robember bi« 6. Sanuar. (Erfafe: .©ertoief*

ober anberer Emergency-cruiser.

^an^ertteujer „ Hilles " repariert 25. 9cobember big 6. Januar. (Erfafe: (Sro^n

gefdjübter Äreujer „Slriabne" ober anberer Emergency-cruiser.

^anjerfreujer .(Eodjrane" repariert 6. Januar bt8 17. gebruar. (Erfafe: Emer
gency-cruiser.

^anjierfreujer „ßebiatljan" repariert 15. Januar big 28. gebruar. (Er|a|

Emergency-cruiser.

Slud ben borfteljenben Stnorbnungen gebt gotgenbe« §erbor:

1. «ud) bei ber 9core.$iblfton ber ^eimatftotte gilt ber ©runbfa*, ba| m
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altiben glatten fott nie mcljr al8 ein ©djiff, bei ber ftanalftotte jollen n{d)t mehr nl8

btei ©ctjiffe gleichzeitig in Reparatur fein, ©ei ber 9tore*Dtotfton finb zwei, fteUentoeife

bret ©ct)iffe gleichzeitig in Reparatur.

2. $fir ©chlffe ber 9?ore«2>ibifton, bie fidj in größerer Reparatur befinben, werben

«Schiffe ber SßortSmouth* unb $)eoonportsS)ibtfwn ber $elmalflotte als (£rfafe benimmt.

Ob bie ©ccjiffe mäf)renb biefer 3eli mit ö^Uet ©efafcung jur 9tore*2>Wifton treten, inbem

bie feblenbcn */ ber Sefafoung bon öorb ber reparierenben Schiffe ihnen fibermiefen

»erben, ober ob fte nur bereitgehalten werten, in bie *Rore*3)tbifton einzutreten, ift nicr)t

auSgefprochen. (Erftere« ifi Wahrfchetnttch.

3. 3)ie (SinfteQung bon „Agamemnon" unb „Sorb SRelfon" in bie 92ore*$tbifton

beftätigt eine bon Sorb Xroeebmoutb am 1. 2Rai tm O&erfjaufe abgegebene (hf lärmig,

bafe bie neueften Schaffe nact) Öertigflellung jur ^eimafcglotte treten foflen.

4. (E8 beftätigt fict), ba& in ber ^ortSmoutjj* unb $ebonport*2)iotfton ber #etmat*

flotte Emergency ships bereit gehalten werben, bie erforberlichenfaUS für $Iu8fäHe in

ber *Rore»$ibtfton eintreten joden.

5. Huffaflenb finb bie au&erorbentlidj langen »Reparaturzeiten ber Scr)iffe ber

9core«$ibtfton.

6. ©emerfenSwert ift aud), baß für ^anjerfreujer beS V. &reuzergefcr)waber8

grone gejcrjupte Kreuzer oer qpetmatfiotte etnge|teut roeroen.

$ie ©efafeungen ber ©egleitfchiffe für 3etftörer unb Unterfeeboote, ber ©er!»

ftattf(t)iffe unb ber SDiinenfcfjiffc foHen in 3ufunft ntrfjt auf einmal abgelöft werben,

fonbern tcilweife, unb zwar berart, bafj iebeSmal t)öd)ften8 ein drittel ber ©efafcung zur

Äblöfung gelangt.

— ^erfonal. (E8 trat an: am 1. 9Zobember Kapitän zur See ©labe bie

Stellung als SMreltor be3 Naval Intelligence Department, am 16. SRobember Äontre*

abmiral garqubar bie «Stellung als Ghef ber $oit8moutf)*2>ibifton ber $>eimatflotte.

3u dt)e[8 ber ttore* unb $ebonport*$toifton finb bie flontreabmirale goloille bzw.

Denifon ernannt werben.

Sin ©teile be$ am 25. C f tober aus bem altiben 2) ienfie geriebenen 93ijcabmiral8

35urfton ift ber Sontreabmtral Oram unter ©eförberung zum ©izeabmiral zum Gljef5

ingenieur ber gflotte ernannt worben.

Über bie Prüfung bon Offizieren att $olmetfcr)er ftnb neue ©efttmmungen er»

laffen: ßur ©riangung be8 boUgültigen ©otmetfe^erjeugniffe« ift eine fcr)riftllche unb

münbltti/e Prüfung zu befielen
;
berlangt wirb auger ßenntnti ber UmgangSfpracbe ©er*

trautbeit mit ben marinetechnifcr)en fluebrüefen. ©et <Kid)tbeftefjen ber Prüfung ift eine

einmalige 2Bicberb,olung nact) fedjS SRonaten 5uläfftg. Prüfungen werben auet) in orten*

talifc^en unb afrtfantfehen Sprachen abgehalten.

Wach neuerlaffenen ©eftfmmungen über bie ©ebingungen für bie ©eförberung

Zu Offizieren in ber 9Karine»9fteferoe müffen bie 9Rtbfhtpmen, bebor fte zum acting

sublieutenant beförbert werben, eine breiiäfjrtge fcienftzeit in ihrem Dienftgrabe hinter

fiel) hoben unb minbeftenS 21 "sahre alt fein. &rforberlich H»b ferner Wachwetö ber fee=

mfinnifchen ^iiljiiireitcn unb indbefonbere zufriebenfreflenbe Seiftungen im (^eicfjü^djiefjen.

Über bog <Perfonal ber Royal Fleet Reserve ho* We Äbmiralitftt abgeänberte

SBeftimmungen erlaben:

1. ©orbebingung für bie 8uger)örig!eit zur Fleet Reserve ifi «tnföffigteit im

bereinigten fiönigreich.

2. 3m «uSlanbe ober in ben Kolonien bürfen TOannfchaften für bie Fleet

Reserve nicht mehr angemuftert werben.

8. Singehörige ber Fleet Reserve bürfen ©rofebritannien nicht berlaffen, au8*

genommen fieute, bie auf folgen britifchen ^anbel8fchtfffn bienen, bie $äfen ©rofe*

britanniend anlaufen. Sluet) f olct)e ßeute bebürfen befonberer (Erlaubnis, wenn bie 35auer
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einer Steife G SRonate öberfteigr. Die übrigen SWannfctjaften bebürfen ju jeber öbhxjen«

tjeit Vorheriger (hlaubnls, bie aber für einen Bettraum über 6 SKonate überhaupt nia)t

erteilt »erben fott.

Die neuen ©eftimmungen tragen bem UniRanbe SRedmung, bafj infolge ber neuen

glottenberteifang bie SSeiterbllbung ber 3Rannfd)aften bura) (Jinjiehung $u Übungen im

91u3lanbe unburdphrbar geworben ift

— ©ejchtoaberiätigfeit. Die $analflotte mit bem I. ßieuaergefctiroabtt

unb ben ßerftörerftottiden anlerte nad) 6d)(u| ber SRanöber am 26. Oftober bor ©onti)

OueenSferro, (girth of gorth). «m 4. Wooember teerten bie glotte unb ba8 Sheu^
gefchtoaber nach Sßortlanb jurücf, roätjrenb bie S^ö"1?01*^«» ju furjer Über«

holung bie SSerften auffud)ten. 9m 9. 9?obember ging bie giotte mit bem ftreupt'

gefctjhjaber unb ben gerftörerflottitlen nacf> ©pitheab SHeebe unb lehrte am 11. Stoüember

abenb§ nad) ©egrüfcung beö Deutfdjen ßatfer* nad) ^ortlanb jurfief. Die Q/ttfrüm*

flottiflen ftnb am 15. Kobember naa) ßamlafh abgegangen.

Die Httantlfche giotte unb ba* II. ftreujergefchmaber trafen, ton ben

SWanöbern fommenb, nach blertägtgcm 2lufenthalt in ^ßortianb am 5. 9coücmber in

(Gibraltar ein. SBfl^cenb beS 2Rarf$e8 nad) Gibraltar mürbe evolutioniert, ivobei bie

roachtljabenben Offiziere baft ftommanbo übernahmen. 3m November foUte bie fcttanrifay

giotte in ber ©ud)t oon Detuan ®d)iefeubungen abhalten, fte mirb Anfang penibel
jur 3Beifjnacf)t0beurlaubung ber ©efafrungen nad) (Srnglanb jurfieffehren.

Die Skiffe ber SWittelmeerflotte bleiben in SWalta, „©torv" ging nad)

ben gried)iftf)en ©emäffern. Die ©ctjlffe beS IV. $reufter(fchul*)gefchtvaber£ liefen

einzeln SRalta unb bie Slranci*©ai an. (Enbe ÜRovember foOen fie in ber Äranci 59al

bem aefectjtäm fifjfgen ©ctjtefjen ber „Dreabnought" vettootincn. Slud) ba8 jur Seit im

2Rtttclmeer freujenbe Stobettenfd)ulfchiff „Cumberlanb" mirb ftdj borten begeben.

Die ßinienfctjiffe ber 9core«Dibtfion ber $eimatflotte unb brei ftreujer

be§ V. Äreujergefdjmabet« teerten nad) @>d)lu& ber SDZanöDer am 27. Oftober nad)

S^eemefe jurücf. „©ulroarf, „äÄajeflic" unb „Slctoriou«" begannen fofort nad) 9tu&
feb,r in (Efyatfyam mit ber 3>ab,rcSreparatur.

Die aftiben 3<rft5rerfIottilIen ber ^etmatflotte anferten nach ben SRanöoern

bi8 jum 30. Ottober bei 3"»ergorbon unb langten nad) jetjntägigem Aufenthalt in

$armtc$ am 13. 9?oDcm6er in ©hecrn*& an -

Die DeVonport*DiVifion ber #eimatffotte erlebigte m ber 3eit bom 4. 615

6. SRodember bei SRargate ba« gefccfjtSmafiige ©ctjtefjen.

flu«lanbfd)tffe. „©appfjo" ift am 13. «Wobember Oon Ghatfjam noch ber

meftinbifchen Station abgegangen.

— „DreabnougH" SM« „Dreabnought" berltefc ^ortftnouth am 9. $o«

bember, um SBerfudje mit ben neuen ^ßropedem (30 cm länger, 18 cm breiter a(8 bie

jule^t angebrachten) unb bie (Erprobung ber eingebauten fftubereimiditung neuer Son«

ftrultion ju beginnen. Stolpere ga^rten bei ^lomouth foflen feine befferen ©cfdjroinbtg^

teitgrefultate ergeben ^aben. 2lm 19. «Rooember traf bie „Dreabnought" in ©ibraltar

ein. ©le fott in ber Strand* ©at bnä gefechtsmäßige ©ctjiefeen abhalten unb gegen

Weihnachten nach (fngtanb jurfieffehren.

— Hrtlllerte. ©ei ben SchicBbcrfu^en gegen ba§ alte ßinienfchlff „$>ero"

tülrb e§ ftch nicht, tote früher angenommen, um ^efchie&ung oon ^Janjerplatten hanbeln,

ber ^aupt^meef ber SBeriuctje foß vielmehr ber fein, fefUufleQen, roelctje SBitfungen bal

©ranatfeuer fchmerer ©ef^ü^e auf bie fompltjierten ffiefehl8übermitte(ung«apparate nui-

übt, bie für bie Seitung ber «rtiaerie erforbcrUch ftnb. <H ift baher auf ,$ero" eine

öoüflänbige geuerleitungSanlage eingebaut toorben, b. h* Ürtifleriebeobachtungefteflen in

ben 9Jiarfen mit fämtlicben Diefeinürumenten unb ©cberaDDaraten *ur llbermitteiuna bft
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(Entfernungen an bie ©efctjü&ftänbe, Gmpföngerapparate an ben ©efcfjükfiänben unb im
Sommanboturm unb lämthctje Kabelleitungen. Um aud) bie SSirfung ber ©efdjoffe auf

baS Certonal *u erproben, werben an allen ©teilen, bie jur ©ebienung ber SeuerleitungS*

anläge im ©efecfjt befefct fein müffen, fjolaftguren aufgehellt Der ©chtefjoerfuch foll,

toahrfcpelnlich mit ©prenggranaten, öon ben 2inlenfd)tffen „Dominion* unb w $ibernia"

(Jnbe ÜWooember ausgeführt roerben.

SSie bie Abmiralttät befannt gibt, roerben im Safere 1908 bie ©ebtngungen für

baS gefechtBmä&ige ©cbiefjen Perfchärft »erben. Die Änberungen begehen fid) auf

folgenbe fünfte:

1. ©8 foll in Bulunft nach Seiben ©etten beS ©c^iffefi gefeuert toerben, fo ba&

auf |ebe ©eite bie $älfte ber Porgefdjriebenen ©efamtfd)u&iahl entfällt (bisher nur eine

(Seite). Der Anlauf foll in ber SBeife ausgeführt toerben, b a ft ,
nadjbem eine Seite

gefeuert hat, baS ©ajlff auf bie ©treibe ju ober oon if>r ab bret)t unb unmittelbar

barauf bie anbere ©eite mit bem ©djiefjen beginnt.

2. ©B foU möglichft nadi geneppter ©djeibe gesoffen toerben. (©iStjer Per*

anlerte ©treibe.)

3. Sei einer ©ruppe einer ©reitfeite foU bie ^euerleitung Pon ber $aupt*

ArtiQeriebeobachtungSfteHe auS auSgefchaltet unb baS ©d)iefjen unter 3uhtlfenat)me ber

Weferoe*8euerleitung8emrid)tungen ausgeführt roerben.

4. Dte ©erechnung ber fünfte foU nod) anberen ©runbffifeen erfolgen, inbem

bie Treffer mit ben fa^roereren ©efchüfcen höher bewertet roerben als 6idt)er. Die {Reihen*

folge ber ©djiffe nad) ihren ©d)ie&lelftungen rorrb auf ©runb beS ©erhältniffeS ber

erhielten fünfte §u ber mit ber Armierung beS ©djifieS überhaupt erreichbaren ^öcf^ften

SPunnjacjl feftgefteHt roerben.

3n Deoonport ift am 4. SloOember bie Artilleriefchule Pon ber £ulf Sambribge

an 2anb oerlegt roorben; fie bilbet nunmehr einen Seil ber Naval barracks. Der
flommanbeur ber ©ajule unterftet)t als Captain (G) bem ßommooore ber barracks.

3hm liegt auger ber Leitung ber Artillerieichule noa) bie artiHeriftifche SBelterbtloung

ber in ben $ajernen bcfinblirtjen 2Wannfd)aften ob. Die feegetjenben Xenber ber Artillerie«

fdjule (1 Äreujer, 2 Kanonenboote, 2 8ecf}0Rr) frlel&en bem Captain (G) unmittelbar

unterteilt.

— Dorpebotoefen. Die filteren $orpeboboote 9?r. 25 bis 79 roerben in

ßufunft 9lr. 025 bl« 079 benannt. Die s?(nberung tft notroenbig geroorben, roeil bie

neuen lorpeboboote I. ftlaffe, früher coastal deatrojers genannt, Bahlen öon 1 an«

fangenb als Benennung erhalten haben. ©on biefen ©ooten ftnb «Rr. 13 bis 9er. 86
$ur 3ett im ©au.

— Unterfeeboote. 3e 5 ©oote ber $ori8moun> unb DePonport*Unterfee*

6oot8flottiUen haben (rnbe Dftober gemeinfame Übungen bei $orbap abgehalten, treffe«

nachritten jufolge foQen biefe Übungen beSroegen befonberS rotcr}ttg unb intereffant

geroefen fein, roeil erprobt roerben follte, ob eS fidj empfehle, Unterfeeboote, ähnlich roie

5£orpeboboote, in ©erbclnben jum Angriff an$ufc&en. Söei ben bisherigen Übungen
füllen bie Unterfeeboote ihre Angriffe nur einzeln ausgeführt haben. Die {ewigen Übungen

follen ergeben haben, bog eS für Ünterfeeboote noch mc&r als für Überroafferboote er*

loünfcht fei, Angriffe gemeinfehafttich an$ufenen unb burd)&uführen.

Auf bem Unterfeeboot B 2 brach, rofihrenb eS lfingSfeit beS ©egleitfdjtffeS „Sörth"

log, auS unbefannter Urfache geuer auB, baS inbeffen burd) (Etnfpnfetn Pon SEBaffer

fcinteU gelöfcht rourbe.

— Äohlenfibernahme. ©ei ber ftohtenergfinjung ber Äanalflotte auS Dampfern

in OueenSferrü nacb, ben 9?orbfeemanöoern erhielte „SauftriouS* bei 700 Sonnen ©ejamt*

menge einen ftünbltct>en Durchfchnitt Pon 262,5 Donnen, „Ring ©Dtoarb VII." bei
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950 Donnen ©efamtmenge einen Durchfallt bon 285 Donnen in ber Stunbe. Sefcic«

ßeiftung toiib als ©eltrefoib für $o()len au8 Sampfern angejehen.

auf ®runb einer Bufärlft an „Naval and Military Record", in ber bteft

legten ffieforbe ettoa§ ffepttjd) befprochen »erben, »irb bog Steina ber Äoljlenretorbf

im näc^ften §eft etngehenber behanbelt »erben.

— Dlfeuerung. Die Hbmfralität t)at In neueren SBeftimtnungen bie Qorfidjtf*

maßregeln feftgelegt, bie ju beachten finb, um Unfällen bei ber S3et»enbung Pon Dl«

feuerung oorjubeugen. Die Beranlaffung gu biefen ©eftimmungen t)at »ob,! ber le&tt

Unfall auf bem 3erflörer „Spiteful" am 5. Sluguft 1907 gegeben.

— «Reubauten. Hm 7. Slopember lief in <EI«»icf ba8 flinienfehiff „Süperb"

nach neunmonatiger ©aujeit mit einem flblaufge»id)t Pon 9000 tonnen Pom Stapel

Die Kiellegung ber in Portfmoutb, unb Deopnport gu bauenben Stnienftyfje

„St ©incenf unb „(Joaing»oob M
iß auf »nfang 1908 Perfd)oben; ©runb: nubi

rechtzeitige »ereilfteOung be8 &rf)tff6aufta$(*.

Der nöd)ft jährige (Etat »irb Sßreffcnacfjricfjten jufolge neben ben regelmäßigen

gorberungen für Dorpebofahqeuge unb Unterfeeboote l)auptfäc$lic& gorberungen für

Äreujerneubauten enthalten.

— Probefahrten. „SJWnotaur" r)at am 9. Sftobember mit ben Probefahrten

begonnen. 80 fiünbige galjrt mit l
f% SDfafcbtnenlraft: 7000 pferbeftärfen, 17 Seemeilen,

tfobjenoerbraueb, 0,77 kg. Die 80 fiünbige grat)rt mit */« 2Kafd)tnentraft mu&te

nach 9 Stunben roegen »armgelaufener Sager abgebrochen »erben. Da3 ©djroefterfdjifr

„@b,annon" foflte am 21. SRoPember mit ben Probefahrten beginnen. Die Probefahnen
be« brüten ftreujerS biefer Klaffe, n ^)efence

M
, ftnb Pon SRörj auf ^uni 1908 Per«

fetjoben. Äuf wDefence" »irb bie $öf>e ber Schornftetne erheblich rebu^iert, bofür

»erben jur (Erhöhung be* Buge* in ben Äefielräumen mehr eleftrifche «entilation^

mafchlnen eingebaut.

Die jpoc^feejerftörer „<£offacf unb „aRohattl" faben olä erfte beS neuen Dpp*
(£nbe Dftober unb Anfang Kobernber bie offiziellen Probefahrten gemacht „Soff ad":
mittlere ©efchroinbigfett 88,15 Seemeilen; ftloerbraud} bei ber 24 ftunbigen Öatjrt mit

öfonomifeber ©efct^roinbigfett: 27 Donnen. „ÜRohamt" erreichte bei ber 6 ftunbigen

Satjrt 84.25, bei 6 Sfiufen über bie gemeffene SWeile 84,5 Seemeilen. ftontraftUch

pnb 83 Seemeilen.

— Unterwafferfchallfignale. Stach einem Vertrage ber «bratralitöt mit

ber Submarine Signal Co. fofl eine größere «tnjatjt (Schiffe, unb jwar junächft bie

glaggfehiffe m ben tjelmifchen ©erraffern, bie königlichen fachten, bie &Dmiralnätepad)t,

bie ©egleitfchiffe ber Unterfeeboots flottttlen unb bte neueren Unterfeeboote ber C «klaffe,

mit Untermaffer^SchaQftgnalapparaten au&gerüfiet »erben, bie für^ltct) in pir/moutfj mit

gutem ©rfolge erprobt »urben.

— Unfälle. Slufcer ben bereits im 9<o0emberheft mitgeteilten §abarien ber

3erftörer „3Rermaib" unb „SRoP/ ftnb noa) nactjftehenbe »eitere Unfälle, bie fiel) nrilhrcib

ber SRanöoer ereigneten, betannt geworben. Die Berflöier mQxxotW unb „*ra&*

»urben burch Koflifton erheblich beferjäbigt, erfterer toährenb ber Übungen auf See am

28. Oftober, festerer am 24. Oftober oor tinler in South OueenÄferru burch Sfoßifioi

mit einem Dampfer. Der ßerftörer w&a»n" ftranbete am 23. Cftober in ber 9?i5tx

Pon eromarro unb »urbe fet)r ferner befchäbigt Seichtere ©efchäbigungen erlitt noch

ber 3erftörer „©rne".

2luf ber gahrt Pon OueenÄferrP, nach ©heernefj, nach öeenbigung ber PanöPcr

hatte Sinienfchtff M9)ul»atf" am 26. Oftober abenbS bei fieman fiight eine leichte @run^

berührung, bie eine 33efchäbigung be» Doppelbobenfl an Steuerborbfeite jur golße $attt
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©ei bcm über btefen Unfall abgehaltenen ftriegegericfjt mürbe ber taimnnbant be8

©cfrjtffeS fretgtfprocb,en, bcr ^aotgationdoffi^fer bagegcn mit einem ftrengen IBerroelfe befhraft«

Äuf „SRrootaur" erfolgte am 16. SRooember in einem #ohlenbunfer eine (Ejplofion

bon ßoblengafen, burd) bie fedjö fieute berieft mürben.

DaB ferner befdjäbigte lorpeboboot 5Rr. 99 (fie^e Dltoberheft) mirb in Debon«
port repartert.

— «Reue ©tan bar te. gür bie SRitglicber be8 fiönfglichen $aufe8, au8*

genommen ben ßönfg, bie Äönigtn, ben Prinzen bon S8ale8, ben $erjog bon
Äonnaugtjt unb ben $rtn^en 2htt)ur bon ©onnaught, bie befonbere ©tanbarten

führen, ift eine neue ©tanbarte eingeführt, bie bei ihrer Slnroefenheit an ©orb au

Deinen iii»

— #äfen, SBerften. 3m %a$tt 1905 mürbe ber Thames Conservancy
Board burcb, ©efefc ermächtigt, bie ©umme bon 8 SRittionen 3Rarf jur Vertiefung be8

gabrroaffert ber 'Iljemfc bon ber «Rore btd na* ©raoe8enb auf eine liefe bon ü m ju,

bermenben unb jum ©rfafc biefer 9lu8gabe boppelte #afenabgaben ju ergeben. Dfe
Baggerarbeiten finb jefct fomeit fortgefd)ritten, ba& fct)on in nächfter Seit bie größten

©d)iffe ju jeber 3eit ot)ne SRüdfidit auf bie glutncrrjättniffc bis au ben Iüburti»Docf8

»erben hinaufgehen fönnen. Der Thames Conservancy Board Ijat nun befdjloffen,

ein neue« ©eiefc au beantragen, ba8 ihn ermächtigt, auch ben Seil ber Itjemfe bon

©raoefienb aufrofirt8 bi8 jur Sonbon ©ribge fomeit au bertiefen, btijj er für bie größten

©d)iffe fahrbar ift, unb für biefe Arbeiten ben meiteren betrag bon 13 SRißionen SRarf

au bermenben, ber burcl) Verlängerung be8 9tecb,t8 ber Behebung bon boppelten ^nfen-

ab gaben auf meitere 10 3ab,re roieber eingebracht merben fofl.

Die ©chiffbaumerft bon ßamtnel, Öairb & (£o., bie roegen borgefommener

Unregelmäfjigteiten auf ihren SBerfen in ©rimeSthoipe bon ber fcbmtralität bon ber

ßifte ber töegterungSlicferanten geftrieb/n morben mar, ifl unter ber ©ebtngung ber *Reu*

befefcung ber Direttion roieber als Lieferantin jugelaffen morben.

Die 2Rafd)inenbaufirma ^umptjröS Jennant & (So., bie eine große Qaty bon

SWafdjtnen für englifdje Äriegjchiffe geliefert r)ot unb bei ber jur 3«^* «°<$ bie

Surbinenmafchinen unb Äeffel für ben ^nnjafreujer „3nbincible" in ©au befinben,

roirb ihre in Deptforb an ber $t)em f« liegenben SSerfe nach Ausführung ber fchmebenoen

Aufträge fchlie&en. 3118 ©runb gibt bie girma an, bafc fte bie ßonfurrenj mit anberen,

günftiger gelegenen 2Rafct)inenbauanftalten nicht länger erfolgreich beftetjen tönne.

— anb eis marine. Die „Sufitania" hat auf ihrer brüten 9ceife nach

*Rero $orl einen neuen SReforb aufgeteilt, inbem fie bie ©treefe CueenStomn—<Rero $orl

in 4 lagen 18 ©tunben unb 40 SRtnuten, atfo in einer um 1 ©tunbe unb 12 äRlnuten

ruberen 3eit als auf ber Aroelten Steife jurüoüegte. Die Durchfchnitt8gef<hroinbigteit

betrug 24,26 ©eemeilen.

Da8 ©djroeftcrfchiff, bie „SRauretania", erreichte bei ber 48ftünbigen Probefahrt

(ei 4 ßäufen über eine ©treefe bon 800 ©eemeilen eine DurchfdmittBgefchroinbigtelt bon

26,04 ©eemeilen mit etma 70 000 Sßferbeflärfen. Die höcfjfte DurchfchnittSgefchroinbig*

lett bei einem Sauf betrug 27,80 ©eemeilen. Der Dampfer §at am 16. 9looember bon

Siberpool bie etfte ^abrt nach ^cro ©ort angetreten.

— 8erfchiebene8. Die Addenda 1907 ju ben Kings Regulations 1906

ftnb im Drucf erfdjienen. Die nichtigeren Abänberungen, bie fte bringen, betreffen:

flaggen* unb ©alutbeftimmurgen, fomeit fie fidi auf ba8 führen unb ©alutieren bon

©tanbarten beziehen, fragen oon fremben Orben, ©chmimmbienft in ber ftlotte, ©chie^

au8bübung in ber glotte, ©achbienft in ber 2Rafcf)ine ufm.
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bereinigte Staaten Don Slmcrifa. Dafj hinter ber fo plöfclich herein*

gebrochenen finanziellen ftiiftö ade anbeten ^ntereffen gegenwärtig jutüdtreten, ift nui

begreiflich. 92id)t«bfftomeniger finb aber allgemein politifdje unb militflrifccje ßrörterungen

nicht Pon ber $agefiorbnung Perfchwunben. 3" lefeterer iöejtehung bejetjäftigt man iii

mit ben milttärtfehen Söebürfniffen ber Union, immer im £inbltcf auf eine bemnäcbftige

rluöelnanberfffoung mit Sopan, unD h*er ftetjen mieberum, wie fd)on im forigen Jpcfte

erwflt)nt, bie ©ctjwierigtetten ber 9lefrutierung ber Armee im SJorbergrunbe, weil fte bie

(Jrt)altung einer entfpredjenbcn #eere&ftfirte auf ben $t)ilipptnen — baneben übrigen«

nud) auf ftuba ~ gefäf>rben. <E3 toirb, um tytx eine gewiffe Abhilfe ju fttjoffen, Por*

gefcfjlagen, bie Philippine scouts, bie militärifa^e 5ßolijettiuppe ber 3nfeln, beträdjthdi ;u

Permebren. '•Jludi ber ;>ufianti ber ©efeftigungen auf ber ^nfelgruppe erregt au8 gleichem

©runbe ernfte ©eforgntffe; infolge be8 SBiberftreite« ber Anfctjauungen ber Armee* unb

2Karmebetjörben über bie SBa&l be« §auptmaffenptafee«, ob Gaoite ober Dlongapo,

fchreiten bort bie ©efeftigungSarbeiten in ungenügenber SEBcifc fort. Sie ba8 ,\ imy and

Navy Journal berietet, finb für biefe ßroeefe bis jefct nur 500 000 loüar aufgemenbet

Horben, unb jwar nur für propiforifct)e Sßerfe $u Olongapo (Subig 53at)), Pomet)mlic^

gut» Sct)u&e be8 bortgin gebrauten Xodt. 5)ie Marine begünftigt ben AuSbou biejes

$iafcc8 als glottenbafiS, »ätjrenb bie Armee für bie 3»aniia*©atj ift auft allgemein

milUärifctjen ©rünben. 2Nan erwartet nad) §eimtet)r be8 Ärieg*feiretfir* £aft eine

enbgültige (£ntfct)eibung biefer toictjtigen grage unb baran anfd)liejjenb grö&ere gorberungen

an brn Kongreß. 3m 3u iamtnenban9c mit biefer grage, welche aflerbingS für bie ©in»

lieitlidileit ber @efet)lefüt)rung an einem fo widrigen Äüftenplafce ton groger Sebeutung

fein lann, wirb bie Unterteilung ber JHifienartiHerie unter bie SRarinePerwaltung mit

einer gewiffen Seibenfctjaftiic^Ieit befprodjen. SSflt)renb bie Anhänger biefe« planes eben

bie (£int)eitlid)feit beä ßommanbo« in allen fragen ber ftüftenoerteibigung al£ bie £aupt-

fad}e hinfteflen, hinter meldte aüe anberen Chwägungen juiücftreten müßten unb cß aua)

tonnten, nad)bem eine Abtrennung ber ftüftenartillerie Pon ber gelbartillerie bereit*

burdjgefübrt ift, mad)en bie ©egner geltenb, bafc man einmal burch ba8 AuSl'cheiben ber

Äüftenartlfleric auft bem #eereftperbanbe mit einer ruhmpollen fcrabttton brechen unb

bamit bie Slüftenmaffe überall fdjäbtgen mürbe; fobann aber befürchtet man Pon ber

geplanten äWafjregel eine ©efctjränfung ber ^Bewegungsfreiheit ber für ben £ochfeetompf

beftlmmten flotte. SRan fc^eint, mie bie ^refjctörterungen bemeifen, fidj babei Pon ber

Seforgntö leiten ju laffen, bog bad s^erfonal ber glotte gemiffermagen an bie lüften*

befeftigungen gebunben unb ä deux mains $3ertoenbung finben mürbe, auf ben ^ctjiffen

ober in ben &üftenroerten bt^xt. bei ber 372inenPeitetbigung (unfere SBegeictjnung

„Watrofenartiflerie" rourbe u. a. jum ©emelfe tjierfür ^nanQt^oQtn), roäfjrenb e« fia)

tatfädjlid) nur um bie Übernahme be8 ^erfonalß ber je&tgen Itüftenartiflerte unter bie

Oberleitung ber SRarineoermaltung unb bie ©efefjaffung unb Slufibiloung beS ßrfa^e«

burd) biefe t)anbeln fann. 31uct) in biefer $rage büifte nactj Wücffetjr be8 £hrieg8fe!retär8

bie l£ntidiciönng fallen.

1er Abgang ber flotte nach Dem ^^'f'' ift auf ben 16. Dezember feftgefe^t,

nactjbem ber ^ßräfibent eine 9tenue ju $ampton Woabi abgehalten haben mirb. Über

bie Sorberungen für ben AuSbau ber glotte roirb gemelbet, ba§ bie ©totSforberung für

ba8 nöchfte 3ahr bie ©umme Pon 136 SHtllionen Dotter überfteigen werbe. (1907/08
116 SRtUionen geforbert, 102 ättlHionen beroiaigt.)

©ewiglich bed ^anamalanald hat neuetbingS bie SKarinePermaltung roegen ber

großen Abmeffungen ber neuen ©dnffe bie ^orberung geftellt, bafe bie ©chleufertroeite

auf 110 gufe (33 5 m) Permehrt werbe gegenüber 100 gu§ (80,5 m) ber 6t8h«igen

^läne. %ach biefen foüten bie Slbmeffungen betragen: Sänge 1000 54 (305 m),

»rette 100 m (30,5 m), Xiefc 40 fttfi (12,2 m).

— glottentütigleit. 1. Über bie (trgebniffe ber ^erbpfchiegübungen ber'

«tlanttfchen glotte h^ ba* SWartneamt golgenbe* Peröffentlicht: 3)ie ©d)ifte feuerten
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gegen eine PeranFerte ßetnwanbfdjetbe Pon 30 x 60 3u& (9 1 X 18,2 m) mit allen

Salißern im Sorbdbampfen. Sa« fteuer begann jmet SRinuten. naebbem bie ©cheibe

querab war, unb f)5rte nad) weiteren ac^t Minuten auf. Sie ©iw&entfernungcn be«

trugen für ble ©djiffe ber „Alabama"* unb „ftearfarge" »Älaffe 4570 btf 6400 m> für

bie ber „SRaine"« unb w SBirginio " «f?Iaffe 5760 bi« 6850 m unb für bie „ Connecticut"«

klaffe 6760 M« 8200 m. Sie 30.5 unb 33 cm«QMd)ü&e erhielten einen Surchfchnitt

Pon 30,7 <ßrojent Treffer, bie 20,3 cm ©efebfifce 16 $ro*ent, bie 12,7 cm*, 15,2 cm«
unb 17,8 cm'ßaltoer 16 ^rojent. ©on 12 Sinienj^iffen erreichten 9 mit 30.5 unb

33 cm« Kaliber 25 bi« 67 $ro$ent, nur brei weniger al* 27 Sßrojent Sret ©a^iffe

erhielten mit 20,3 cm*©el'd}ü&en nur 6 big 16 $ro&ent, bie übrigen 27 618 57 ?ßro&ent

Treffer, hierbei ftnb überall bie $um (SHnfcfjie&en gefeuerten ©d)üffe mitgerechnet. Sie

beften (grgebntffe erhielte bie w2Raine", beren 80.5 cm<©eid)üke etwa« über 67 Sßrojent

Treffer erreichten: bie m^Udbama" erreichte 50 Sßro$ent, bie „Äenturfg -
beinahe ebenfo*

Piel. w©eorgfa" erhielte mit 30,5 unb 20,8 cm«©efcf)üfeen 40 $rojenr. Huf nat)e

(Entfernungen erhielte bie w 3Rinnefota" mit einigen it)rer QDcfdjüfye 90 ^ßrojent Treffer.

3n biefer Sarfteflung fdjefnt ein gemiffer SBiberfprudj $u liegen, unb eß mufj Wohl an*

genommen werben, bafc bei jebem ^affleren nur mit einem JtaHber gefeuett worben ift,

nic^t gleichzeitig mit allen. ©onft wäre bie geflfiellung ber $refferpro$ente für bie

einzelnen ®oIi6er fchwerlich möglich fl<n>efen. $luffaflenb bleibt immerhin, bafj btefe«

9Set fahren battle practice genannt wirb unb ba| mit aOen Kalibern auf biefelben Ent-

fernungen gefeuert würbe. Senn bie SarfteOung fpriebt befonber« au«, ba§ ©rgebni«

habe gejetgt, bofe bie Heineren ©efd}flfre auf fold)e ©ntfernungen al« ©cfcdjtöroaffen

(battle weapons) „of practicallv no use tt Waren. Such Wirb bei ber ©efp rechung

erwähnt, bog an einzelnen Sagen bte ©Reiben feljr fdmett jufammengefchoffen waren unb
man al«bann genötigt gewefen fei, „to estimate hita".

2. Sie ©cfaiffe ber Ättantifchen flotte follen bor ber Zugreife ßrStjennefter

(crow's nests) über ben ©efed)t8marfen erhalten al8 QeobachtungSftationen für bie

geuerlettung, welche Pon ben @efe<ht«marfen (militory fighting tops) au8 erfolgt.

8. Ser Stlantifchen glotte follen a!8 fcenber noch **r #Uf8freuier „glanfton"

unb ber Schlepper „$otomac M
beigegeben werben.

4. Huf ben ©djiffen ber glotte fofl bie Qatyl ber ^Beiboote verringert Werben,

weit bie Slugbübung im 99oot8bienfte juoiel Qdt in flnfprud) nimmt unb ohnehin nicht

genug Söoote an 93orb fein lönnen, um ade äRannfcljaften barm unterzubringen. Stfan

Witt fid) auf bie notwenbigften ©oote für ben Arbeit«» unb JBerfehrSDienft befchränten

unb ben ©Riffen, ie nach i^rer ©röfje, nur noch jwei ober brei Sampffutter, jwei ober

brei ©egelboote unb bie £Retrung8boote mitgeben. Soch fott ein ©oot als SRegattaboot

beibehalten werben, um ba« Sntereffe am Sftuberfport lebenbig ju erhalten.

— ^ßerfonal. 1. SBon ben Porbanbenen 21 aftiPen ötaflgoffi^ieren Werben im nächften

^a^re 14 unb im Sfatjre 1909 Weitere 6 ben Stenft oerlaffen, fo bafo ju Beginn >e$
^abreS 1910 nur noch Äontreabmlrat ©ebree actio fein wirb. Saju fommen
im nfichften Söhre noch 4 fiapitän« jur ©ee, welche Wegen (Erreichen« ber SHterggrenje

al« Äontreabmirale Perabfchiebet werben.

2. Ser ©eneralaublteur ber SRarhte, Kapitän jur ©ee Sieht, welcher ein

©chiffSfommanbo erhalten foll, ift burch ben fforoettentapitän Sampbell abgetöft worben.

3. SU« SWarineattachö« ftnb befigniert: für $ari« ber gregattenlapitän <l1)ap\n,

für ©erlin ber $orPetten!apitän S3eltnap.

4. Ser bisherige SRarine * Selegierte ber $aager 9onferen), Sontreabmiral

©perrh, ift jum (Shcf ber 4. 8tnienfd)iffSeSiüifton ber atlantifchen glotte ernannt

worben. Sa ber ^lottenctjef unb bie übrigen ^lacjgoffijiere biefer flotte *im iJaufe be«

nfichften 3 flhre« abgehen mfiffen, fo nimmt man an, ba| Äbmtral ©perrh ber benv

nflchftige Flottenchef fein unb bie ftlotte an bie attantifetje Hüfte jurücf|ühren wirb, wenn
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bic Steife, Oie oielfad) Behauptet wirb, gu einer »eltreife unter ftüdfebr burtb, ben

©ne^ano! auggebefnit roetben joflte. $ie übrigen f£!appoffijiere bet atlantifcben glottt

ftnb jefct fofgeube: gloirrndjef ftontreabmlral (Soan* (äbgana. 18. $luguft 1908). Gbef

be* 2. ©efdjtoaberS ftontreabmtral SbomaS (1. Oftober 1908), <£t)ef ber 2. ©totfton

ftontreabmiral (Em ort) (17. SfcAember 1908).

6. 2>ie ftontreabmtrale ©alfer nnb Srjon ftnb wegen £rrei<tjen§ bcr Hilter»*

grenze oerabfcijiebet roorben.

— ©djiffbau, Probefahrten ufro. 1. ßinienfdjiff „SMaroare," roelcbe* auf

ber Sfcroport 9?eroS>2Berit gebaut wirb, ift Anfang SRooember auf ©tapel gelrgt »orben.

2. $ag ßtnienfdjiff .STOiJfiffippt" bat bei ber 4ftfinbtgen ©oabampffatjrt 17,11

Seemeilen nnb bei ber 24ftfinbigcn $auerfat)rt 15,18 ©eemeilen erhielt.

— Jorpebotoefen. 1. ©ei einem ©erfuctje ju 9?etoport geigte ein 63 cm
£Hi§«Seatoitt«Xurbinentorpebo be8 StjpS, roelcber auf ber bortigen neuen XorpeborDertTtat:

rjergefteat werben foH, bei 26 ©eemeilen ©ej^iumbigfeit auf 3100 $arb8 (2800 m)
Oorjügücrjen ©rablauf unb traf bte ©djeibe.

2. ©ei einer $robefafrt ber 8. fcorpeboffottitie an ber gemeffenen Sföeile

SRewpott errette ba* Jorpeboboot „Xbornton" eine ©efcbwlnbigfelt oon 24.17 ©ee-

meilen. Än jwelter ©teile ftanb baS iorpeboboot „©tringbam" mit 21,5 ©eemeilen.

8. Über einen neuen unb eigenartigen lorpebo, Welmen ber Söroettenfapitfln

S)abi» erfunben tjat, berietet ba« „Army and Navy Journal* golgenbe*: £>er

Jorpebo foQ nittjt, wie ber biStjertpe, burd) eine ©prenglabung im JR?opfe Wirten, fonbra
aus einem im Äopfe angebraten ©ta&lro^re öon 15 cm Kaliber unter Änwenbung einer

Sabung bon rauctjlofem <ßuloer ein 60pfünbigeS ©efetjof} oerfeuern, melcb/S mit einer

anfangSgff^rüinbigfeit Don 280 m genügenb SBtifung gegen ben fetnblidjen ©djipboben

tjaben fo0. $>ie ©efäoflabung „au* rwcfjejpioftblem ©toff" toirb burd) einen Bett

günber betoniert, meld) er aber glettyeitig als ©tofejünber eingerichtet ifi $aÄ ©tab>
material be$ SRobjeS foO fo &ät)e fein, bnfc baS SRoIjr felbft berbältni§mä§ig leid)t fein unb

bod) ben fcruef ber $uloergafe aushalten fann. ÄuS ber Beitreibung ift nidjt erfidjtltcb,,

wie bie ©ntjünbung ber Üiobrlabung erfolgt, unb ob man fid) etwa oon ber tompli

gierten ©inrtctjtung eine Söieberoerroenbung bc$ !£orpeboS jelbft Derfpridjt, moxin boeb

ber einzige ©orteil ju eibtitfen märe, ba bie SBirfang eines 60 pfünbigen ©prenggefdjoffe*

taum Diejenige beS jefetgen $orpebotopfeS erretrfjen (ann. ©S mufj bat)er angenommen
»erben, ba| bie 3e^un 8Sm^bung unooQftfinbig tfl.

— Unterfeeboote. 1. 92euerbingS ift $u 9?eroport eine zweite UnterfeebootS=

flottiüe formiert morben, beftebenb auS ben ©ooten „©iper" unb „Suttleftfb" fowie

bem Xenber „$ift
M

. du it)r foQ auet) ber „OctopuS" treten, toelajer no<^ nid)t ab«

genommen roorben ift, roeil bei einem legten ©erfucfje 2Kafct)inenfcr)äben oortamen, in-

folge beren ba§ ©oot auf ben ©runb ging unb erft buri^ Hnmenbung öon «ßrefeluft

roieber gehoben roerben tonnte.

2. ©ei ber SlSnabmeprobefat)rt fibertraf baft Unterfeeboot „Zarantnla" bk
gorberung in be^ug auf ©tt)nelligfett. 3)a8 ©oot tief in r)albuntergetoud)tem 3uftanbe

tro^ fteifen SBinbed unb unrutjiger ©ee mit feiner ©afolinmafctjine 9,4 ©eemeilen gegen

8,76 ©eemeilen ber ©auoorfdjrtft

— $rat)tlofe Xeteptjonie. SRit Oer befferteu Apparaten nad) bem $ anIfen fd)en

©t;ftem fott ie^t eine ftd)er funftionierenbe ©erbinbung auf 8 ©eemeilen tjergcfteü:

morben [ein. S)iefe Apparate ftnb bereits auf ben Sinienfdjtffen „Connecticut
- un^

„©irginia" fomie auf ben ^anierfreujern „SBaftjington" unb „tenneffee" angebracht,

nnb man t)offt Oor Antritt ber ^eije ber atlantifctjen gtotte fo tteit ju fommen, bas

ber glottendjef mit ben Ölaggfctjiffen ber einzelnen ^lotftonen fowte mit einigen ©ctjrtfei:

beS $roffe8 wirb burd) $em|prud) Oerlet)ren fönnen.
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Jyrattfrciri). $a8 ©rgebnt8 ber Beratungen be8 Oberen 3J?arinerate8 $in«

ft$tli$ ber Armierung ber für 1909 projezierten ßlnienfdjiffe befd)flfttgt bte gadj«

jeitfdjriften umfometjr, a!8 biefe faft alle auf bem ©tanbpunft be8 ©In&eit8taliber8

fteben. @8 mürben in« einzelne geljenbe fcarfieflungen ber ©ertjanblungen befannt,

unter anberen aucb, baß ber Xirettor be8 SBaffenbepartement8, ©eneral ©ofiet,

ber urfprünglid) Anhänger be8 CSintjeit^fal ibcrö mar unb für biefeS in längeren

$u8fübrungen eintrat, jag« barauf aud) für eine gemifcpte ©eftürfung Pon fet^d

30 5 cm- unb ad)t 24 cm-, nad) „Le Yacht" Pon Pier 30,5 cm- unb jmölf 24 cm-
©ej$ü&en gefiimmt $abe; nur eine ©timme faß bogepen gemefen fein. $>ie 1909 unb

1910 auf Stapel p (egenben fed)8 £inienfd)iffe mürben bnnnadi ficfj at8 Pergtöfeerte

w35anton8" (21 000 lonnen) barfteHen, jebod) gröfjere 3Runition8botferung crbalten. 3)ie

antitotpebobootSartillerie fofl ou8 od^efyt 10 cm-SK. unb adjt 4,7 cm-SK. befielen.

$ie griffe »erben Pier $orpeborot)re gegenüber ben jtnei ber „ Danton" »Älaffe er*

bellen. Tic 10 cm-SK. foOen in feefas afematten mit 100 mm Sßapjeifdmi auf»

qeficüt toerben, bie Sdjornfteine unb bie toidjtigfien 2ufifd)fid)te 60 mm $an&erfdm$

bi$ jum Cberbed erftalten. Ter übrige $an*erfd)u& ift bem ber „3)anton
M
*ftlaffe gleld).

Tie ©efdjroinbigfeit fott 20 Seemeilen, bie Soften merben 48 SWillionen SKail betragen.

3n bejug auf bie ©rjfeljung be8 3Harineofftsierforp8 fprod) ftd) ber Obere

SWarinerat für bie ©rünbung einer polptfdjnifcren SWarinefdmlc für ©eeofftjiere unb

Bauingenieure au8, bie äRafdjinen* unb bie ©ermeffunp8*3npenteuie foflen IjieiPon jebodj

au8gefd)loffen bleiben. Tie Porberige Sbleiftung etne8 DtenftjabreS bei ben glottenftamm*

bioiftonen rourbe al8 unamerfmäfjtg .bejeidmet $le ©ermalter ber ©ee*fcinj$reibung

füllen Offiziere bleiben.

— $arlamentarifd)e8. $(m 21. 5RoPember begann im Senate bie 33er«

ljanblung über ben „3ena
M
*Unglürf8falI auf ©runb be8 ©eric$te8 be8 Unterfudjung8=

au8fd)uffe8 ftatt

Hu$ ber Unierfud)ung8au8idju6 ber Äammer Perfammelte fid) IÜTjiid) jur gefr

fiellung be8 ©erid)te8. ÜKan ionnte trofc longer Beratung nicht ju einer ©eftfltigung

ber Crrgebniffe ber <5enat8untetfud)ung tommen, bie gefammelten Vernehmungen genügten

ben äNitgliebern mc^t, um mit ©idjettyeit bem B«$uloer ober einem anbern Umftanbe

bie (£ntftel)ung ber (jrplofton jujufdjreiben. 55er ©ertötet ftatter 9Jitd)el wirb feiner

perfönlidjen »nftdjt ?fu8prucf geben, ba§ aller 8Bat)rfd)einlid)teit nad) ba8 B^ulPer bn8

Unglfid peranlafcte. Ter 8Iu$fd)uf$ einigte ftd) auf folgenbe Säfte:

1. $er «u8fäu§ &at bei feiner Unterfudjung feinen 3Rac$toei8 barüber erbringen

fönnen, bafj ba8 B^juloer bie ©jplofton 0erurfad)te;

2. ©er 9lu8fd)ufj Perlangt, ohne auf bte anberen möglichen Urfac$en einzugehen,

a) bafj ba8 Sc^roarjpulper enbgültig Pom ©ebraud) an ©orb auSgefchloffen mlrb;

b) ba§ bie #erfteHungfroeife be8 B^$uloer8 nad) ber Stiftung größerer #alt*

barfett unb gleichmäßigerer baüiftifc^er Seiftungen oeibeffert toirb.

©leid) in einer ber erften ßammetrtftungen mürbe gelegentlich ber ©eratung

eines 92achtragetat8 für bie SRatine ber SWinifter Jtjomfon Pon ©tjeabmiral ©ienaimä
^efiig megen ber offenbar gemoibenen Mängel ber SKunition angegriffen. 9Kr. £t)omfon
fteüte einige «ngaben richtig, mußte aber jugeben, ba| man mit ber Busrüftung ber

neuen ©djiffe mit ©efd)offen infolge ©erfagen8 bet ^JriPatinbuftrie fet)r im Wüdftanb fei

Die ©ubgettommiffion f>at mit @inperftfinbni8 ber Regierung Perfa>iebene Öb*

flr idge am 3Rarmet)autt)alt Dörgen ommen: SRarf

3n bem SRtnifterium infolge befferer Organifation . 40 000
giottenflammbioiftonen 894 000
©efleibung unb Unterfunft 94 440
Safeigelber 142 240

1 170 680
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fibertrog 1 170 680
ßa*arette 545 860
©efdjaffungcn ffic Unterhaltung nnb laufenben $>ienft 679 120
gür Heinere ©cbürfniffe in Perfätebenen ßapiteln 20 000

2 415 160
Dem gegenüber fte^t eine ©rljüfjunp.

für ©ebaltfaufbefferung ber Officiers mariniere . 800 000
für SRobUmad)un0^2lttiaeri«noterial 240 000
für Heinere ©ettfge 20 000

' 1 060 000.

SUfo im ganjen fc^te bie ftommifftott ab 1 355 000.

©er SRarinereferent ber Stammet, Hbgeorbneter ©Räumet, forbert in feinem

©ertdjt jum SDtattneetat oöHigc 9leuorganifatton ber SRarine auf ©runb ber ©orjälägt

einer ju berufenben aufcerparlamentarifdjen ftommtffion mit porrotegenb fadjmfinniidjen

SOfitaUebern, u. a.: geftlegung ber ©röfee ber für Sranlrei^ notmenbigen glotte foio«

Regelung be§ (hfafeeS ber Veralteten ©d)iffe burdb, ein glottengefefe; ©pejialifierung
ber SBerften (Neubauten großer Skiffe: ©reft, ßorient; glotttttenneubauten: Sbcr

Burg, ftoetjefort; {Reparaturen: ioulon unb ©iferta); <Erfafc ber €>tatton$!rru$er um)

Flottillen im StuSlanb burd) efate fltegenbe ©iölfton; Neuregelung ber SliiSbilbung

ber Offiziere nad) bem bereits befannten $lan be« SRintfterS; jcbod> rofire bet

bisherige SluSbilbungSgang für bie Wafdjtnentngenieure beizubehalten,

bie ©rgönjung ber Dffijierlorpö aus Slngebötigen beö 2Rannjd)aft§ftanbeS r^ätte auf«

juljören; Äeorganifatton ber oberften ©eljörben u. a. m. ©er ©eridjt fteidpiet ft^

burrf) ßlarfyeit unb jutreffenbeS Urteil aud) in btn militärifdjen fragen auS.

— Organ tfation. ©ie Oberleutnants jur ©ee ber IReferoe, bie in baS aftiPe

Offi^ierforpS fibertreten toollen, b>Ben folgenben 2jfft)rtgen 2lu*btlbung«gang burcr^umadjtn

unb jum ©cb,!ufe fia) burd) ©eftefjen einer Prüfung über i$re ©eeignetfjeit ausjuroeijen:

3 SRonate im Öhttelraeergefdjioaber (1. «September biS 30 »ooember),

7 « beimfi€^3nfanteriebataiaon|
JQpmt*

l"
Ms 30. ^un^Uriaub,

4 * auf bem «rtiaerteföulfäiff w<£ouronne
H

(1. Suli btf 31. Ottofer),

10 ' im ©efdjmaber (1. NoPember bis 31. «uguft).

©er ©atterie-Oiftjiedebrgang b>t am flanbe, auf .(Jouronne" unb w 8atottö>

Ir^biHe* am 1. Nooember begonnen.

©er fieljrgang umfaßt bret aufeinanber folgenbe HMdjniite:

1. ©irr SOTonate an fianb: ©ortrfige über ©aQiftif, ©prengftoffe, GfleftrijitSt,

Slrtiflerlematerial, Perbunben mit 33efud)en ber in ©ienft beftnblidjen <Bct)iffc, ber

^Irttflerieroerlftättcn unb 2Kunition3fabrifen.

2. 3mei SWonate an ©orb beS «rtilleriefc6,ulfrf)lffeg „(£ouronne": Unterricht*

metb>ben unb SluSbilbung beS *JSerfonalS, $anbb>bung be« HRaterialS, ©djiefeübunger.

3. 3»ei SRonate an ©orb be» ©(rjiffsarttaerie*©<r)ulfcb,iffe§ „^otb^uau" : praftitcb?

Unteriueifung in ber 5euerleitung.

9iaa) erfolgreichem 2et)rgang fotten bie ©d)üler als &rtiü*erieoffi$iere an SBcrt

cinoe)ct>ifft toerben.

©en @ejucken um ©erroenbung als 1. Offtjier auf Unterfeebooten tonnen bie

Oberleutnants jur ©ee bie 9Zambaftmadmng ber Flottille beifügen, in ber fte eis»

gefdufft roetben mödjten. ©aS Äommanbo bauert 18 SWonate; läuft eS gteid)$eitig mit

bem beS ftommanbanten ab, no(^ brel äRonate Ifinger.

©lejenigen Oberleutnants jur ©ee, bie baS ©iplom ber beeren (Slettri^ität*

fcr)ute in ^aris beiden, !önnen ebenfo »ie bie mit Xorpebooffijter«S)iplom öon «w^

toegen als erfte Offiziere auf Unterfeebooten tommanbiert werben.
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— Jßerfonal. 3U ®ontreabmtralen fhtb bcförbert: ßtnienfcqiffSfopitan

ßamfon, ber fecpfte im bisherigen Dtenftgrabe, 68 ^apre alt, unb $iPet, ber 31.,

52 3 ii im1

alt. Diefer war erft 5 3abre ßtntenfdjtffSfapitfln, jener 9 3af)u 3ünger
ald $ioet tft nur ßontreabmiral Eqodjeprat. 93on ben 60 ältefien ßinienfcl)tff&*

fapitfinen finb bngegen nur 3 jünger als 53 3at)re.

^rabmiral Sßepljau, SRarinepräfeft pon Etjerbourg, wirb Anfang be8

näcqfien 3at)re8 bie Altersgrenze erregen unb buref) Sontreabmiral 93ou6 be

ßapepiere erlebt werben.

— Die fertige glotte. 93t$eabmtral ©erminet t)at am 5. Iftooember baS

Sommanbo beS SWittelmeergefdjmaberS übernommen unb [eine flagge auf ßlnienfd)iff

„^atrle" geqeijjt.

ES ift nunmehr Pom ÜKinifter entfdjieben Würben, ba§ ßinienf<$iff w 3<*na" nur

notbürftig auSgebeffert unb als 6ct)eibe für ©eföüfcfrqiefjübungen, wenn möglicq, für

£orpebofcqiefeoerfudje hergerichtet werben fofl.

ßtnienfcptff „Stepublique" unb ^an^erfreu^er „SuleS 0«r^" tjaben auSgebetjnte

Übungen mit gunfentelegrapqte Porgenommen, ju benen aueq bie ßanbftationen tn loulon

unb in $artS auf bem Eiffelturm t}eranqe$ogen würben. Die Serftänbigung mit biefem

gelang auf 800 km Entfernung, bie $wtfcqen ben beiben ©Riffen auf 750 km.

SBon ben Por SRaroffo Perwenbeten ©eeftrettfräften foflen Pier Steujer jurücf*

gerufen werben, ^ßan^erfreujer „Amtrai Aube", JorpebobootSjaare „SBalifte", „Arque=

bufe" ^aben bereits bie Keife nacq 93reft, „Darb" bie nad) gort be grance angetreten.

Äreujer „Eqaffeloup*ßaubat" unb „D'Efiree*" get)en pon ©übamerifa unb Söefttnbien

nad) SOfaroffo.

Auf Antrag beS ©efcqmabercqefg ift ein Artitteriefpejinlift im SRange eine«

gregattenfapitflnS auf ba8 Slaggfcqiff be« SWittelmeergefdjmaberS fommanbieit, um bie

geuerleitung eiti^eitHc^ ju regeln, ben Arttflerieoffiäieren 93ortröge ju galten unb tt)r

•Schielen ju fontrodieren.

— UnterfeebootSflottillen. 3n Et)«oourg finb Sßcrfucqe mit £>ebegeräten

für gefunfene Unterfeeboote angefaßt worben. ES qanbelt fiep um Augbol$en, bie an

platten pon ber ©tätfe ber Aufeenljaut ber llnterferbante Pernietet ftnb unb on biefer an*

gebraut werben fotten. Die 3"9Ptoben jeigten bis 70 Tonnen 3"g genügenbe Ergebniffe.

Die SSerfud)e mit bem SBen^olmotor beS UnterfeebooteS „$rutte" fdjeinen, nadt)=

bem bie 8djraubenmelle Perftärlt tft unb bie gebrochenen ßager erneuert ftnb, günftig

ju oerlaufen.

— ^robefaprten. Sinienfcqtff „%6x\t6 u
t)at am 30. Oftober mit ben $rob'

faprten begonnen; mit fünf Steffeln bei 2257 i. PS. würben 0,725 kg ftotjien an ©teile

ber bebungenen 0,7 kg für i. PS./Stunbe Perbraucqt. Eine leiste 9Hafcpineni)aüarie

erforberte etwa 14 Jage jur ©efeüigung, worauf am 9. Cftober 6ci 11 483 i. PS.

0,669 kg Äoljlen pro ©tunbe oerbrauct)t mürben.

SBeitere $robefat)rtSergebniffe:

Äo^lcnoctbraua) in ber

Sinienfajiff 3ctibauer ÄeRelsa^l i. PS. ^ ^ ^"^kg für qm ©«W»«**«*«*

„Sufiice" . . 3 »/* 18 500 0,860 166 1 niajt feftaeftcllt roeaen

5 .. 10 alle 18 600 0,870 —
I

fa)lea)ten Setter*

|
62 alle 18 500 — — 17

,$atrie" . . 96 ] 6 bie £ätfte — *20 16

28 — — 80 14

— Die glotte im ©au. 9?atp Erlebigung ber oiertägigen gat)rt ift ßinten»

fdjiff „Norrie" abgenommen worben.
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$>er ÜJitnifter oergab ben Sau t)on brei SorpebobootSjetftörern oon 450 Sonnen

Sßafferoerbrängung unb 28 «innen ©efdjwtnbigfeit; bie Soote erhalten C tieuerung.

Tie gorgeS et ©bantier« be la 3Jteötterrann£e unb bie Wormanbfdje SBerft

foOen auf ©runb eine« oom SRarinemintfterium au#gefd)riebenen 2Brtibemeib§ ie einen

lorpebobootsiäger mit Surbincnantrieb unb Dlfeuerung jum Sau erhalten.

— Umbauten, <ßan$erfreujer „Tupleij" erfjält neue SBeHen für aße brei

iDfnfäinen.

— ©tapelläufe. %m 23. Oftober $aud)boot „Gatüpfo" in Soulon.

— £äfen, ©iüfrpunfte, SBerften. «uf ber ©erft ©ibbi »bbatta^ üi

Siferta wirb eine Tioifion be« 2Hittelmeerqefd)roaber8 geborft werben, Me erforberliayn

Arbeiter »erben bafjer bort nunmehr bereitaefteHt.

©ie tyl&nt *ur Änpaffung ber Souloner SBerft an bie wefentlid) Oergrö§erten

©d)tffe fmb oom SDiintfter gtneljmigt worben. £)te Torfe (Saftigneau unb Sauban

füllen Oereinigt unb au ber Oftfeite be8 fo gebildeten neuen $>afenbeden« 2iixfen=

borf* angelegt werben, bie gleicb^eirig aud) Oon ber töeebe jugängtid) fein foflen. Stof

bem Sanbgebiet foU ©ifenbatynoerbinbung mit ben SBerftgeleijen t^ergefteQt werben.

Sai* in Sänge Oon 400 m foUen al3 Siegeplafr erbaut unb bie Tarfe SWiffieffn. ber

§afen ber Unterfeeboote, fou* oergröfjert werben.

— Serfudje. 3n Den ©infobjten oor ßorient mürben Serfudje mit fieudjt«

granaten angefteflt, bie auf 30 hm Entfernung fe^r gute (Ergebniffe garten.

*

^ up im. ^erfonal. $n Änerlennung itjrer SBerbicrtfte mfibrenb be« ruffifd^

jopanifdjen StuegeS finb (Sro&abmiral 3to, ber frühere ÜRarinemlnifter Slbmiwi

V.)amanuito unb 2lbmiral $ogo in ben ©rafenftanb ei hoben. 9iid)t tueniger ald

21 glaggoffijiere, barunter bon belannieren 9?amen SNtaota, ßamtmura, Uriu,

Tema, 3juin, erhielten ben Saron8titel.

— Neubauten. 91m 24. Oftober lief auf 'ber SRegierungSmerft ©afebo ber

gefdjüfcte Mrcujer „Xone" Oom Stapel: megen ber Saubaten Dgl. Xqcm bertjeft 1906.

9lm 21. 9?ooember lief ferner auf ber 8iegieru*g8merft Sture ber ^Janjerfreujer

„äbufi" oom ©tapel, beffen Kiellegung am 22. 3Kai 1907 ftattgefunben 6,0t. „3&uli"

ift ein ©(b,wefterfd)iff ber am 21. Oftober oom ©tapel gelaufenen „fturama", foU aber

(Surti8*$urbinen erhalten, mäfjrcnb „Jhirama'' $olbenmafd)lnen erfjfllt.

Tie $läne ber neuen Stntenfdjiffc ioden infolge ber (Suropa- unb 2tmerita*9ieifi

beä Slbmiral $amamoto, melier Sorfifcenber ber Sceubautenfommtjfion ift, eine änberung

erfahren Ijaben. Söätjrenb urforünglid) ein Deplacement oon 21 000 Tonnen bei einer

^auptarmierung oon jmölf 30,5 cm - @efd)üfcen für biefe ©djiffe genannt rourbe

(Tejembertjeft 1906), foQen fie nad) neueren Angaben an ©röfje unb Armierung ben

englifdjen ©Riffen ber w©t Sincent
M
*#iaffe (19 610 Tonnen, jefcn 30,5 cm-®eid)üfce)

entfpredjen, bie ©efdjroinbigfeit mirb jebDO^ 1 ©eemeile meniger (20 Seemeilen) betragen.

Turm biefe $nberung rourbe bie Ocrjögerte ^n^augabe ber beiben ßinienf^iffe Oielleidjt

tt)re (Srtlärung finben.

Sei Siefer« ift für japanifetje Medjnung ein 3Tanaportf4iff im Sau, meiere« b<yu

bienen fofl. bie betben ebenbafelbft gebauten Unterfcebootc (ogl. Cftobettjeft) an ibren

Seftimmuna?ort \u bringen. ^Ingrblid) follen bte Soote n-ctit burd) Rrane ein* unb

auSgeiefet werben, fonbern nad) aufeen ^in unfict)tbar in ba8 %nnzxt be8 ©d)ifff« tjinea

unb roieber ^inauS gelangen fönnen. S)ie Unterfeeboote würben im Sebarfefofle alfc

auc^ auf einen entfernt gelegenen Stttegfd)aupla& gebraut werben fönnen.
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— Reparaturen. Auf ber SSerft (Safebo ift bie Reparatur beS ßreujerS

„Sfugaru" (früher „^allaba") beenbet, Ötntenfchiff w $izen- (früher „Retroifan") roirb

bi$ ®nbe beS Jahres fertig fetn unb fotl zum Frühjahr in baS erfte ©efchroaber treten.

25er in g)ofofufa reparierte fireujer „©orrn" (früher „©erjag") fofl als ©chuifchiff für

3nflcnieuranwärter in $5ienft gefteüt werben. $ie »eiteren in gjolofufa in Reparatur

befinbltdjen (Skiffe foflen, rote folgt, fertiggeftettt werben: Sinicnfctjiff „©agami" (früher

„Perefrojfir) bis Gnbe «peil 1908, „©uroo" (früher „^objeba") bis dnbe Auguft 1908,

Äreujer „©uzuna" (früher „Rorotf) big (£nbe Eejember 1908.

— glottenftüfcpunfte. <£S roerben energifdje Anftrengungen gemalt, um bie

3>nfet ftormofa als ftlottenftüfopunlt roeiter auszubauen. Umfangreiche ©efeftigungen

roerben in ffeelung angelegt, roeldjeS eine Station für gunfentelegraphie erhalten t)at

unb SriegShafen erfter Slaffe roerben foH. ©ine (£ifenbat)n Don Äeelung nadt) Anplng

an ber ©übfpifce ber 3nfel, roo eine (Station für ifreujer unb Jorpeboboote angelegt

roerben fofl, ift begonnen. (Eine SorpebobootSftation befinbet ftd) ferner auf 2Mung
(^e$caboreS«3nfeln).

— #anbelSmarine. infolge ber ferjarfen Äonfurrenj ber berfcfjiebenen

(Schiffahrtslinien in ben oftafiatifchen ©eroäffew hat fict) bie Sage ber japanifchen Reeberei

fehl ungünftig geftaltet. 3)ie brei größten japanifchen 3)ampferlmien, bie Rlppon VJufen

$aifdja, bie Jorjo Jftfen ßaiiclui unb bie Ofafa Scfjofen Mnifcfia haben im legten 3o$tc

mit S3erluft gearbeitet, nur bie beiben lefetgenannten ©efettfetjoften lja&en gemeinfchaftltch

itjre Frachtraten erhöht. @in SBcrfuct), bie brei Öinien ju einem gemeinfamen Unter*

nehmen gu Perfchmel^en, ift jeboch als gefächert an^ufeben. Tie Storjo Mi'cn Saifcfca

beabftchtigt, ihren im Porigen 3af)re eingerichteten regelmäßigen Dienfi nach <5übamerifa

roieber aufzugeben. An ihrer ©teile bemüht ftd} bie Rtppon $ufen S^aifcr)a um bie

freiroerbenbe RegierungSfuboention für biefe Route.

— ReueS (Stahlroerf. £aS neue, auf #of!aibo anjulegenbe (Stahlroert erhält

ben Ramen 3apan*<Stab,lroerf. Xie Abmachungen jroifchen ben grünbenben girmen, ber

£>offaibo SWtnen* unb $ampffd)iff8gefeflfchait einerfeitS unb Armftrong <fe (£:>. foroie SMcferS

©onS & SRojim anberfeitS, befagen, bafj baS SBert mit einem Kapital Don 10 SRlflionen

$en inS Seben gerufen roerben fofl, Don roelchem bie japanifct)e girma unb bie englifchen

ginnen ie bie #fllfte einzuzahlen traben. 5)te SRinengefeüfchaft liefert bie Pohlen, Arm*
ftrong unb 93itfer8 baS ©Ifen unb bie technifchen Seiter. Räch ber Reife beS japanifchen

SBorftfrenben ber neuen ©efeüfchaft, Abmiral ^nourje, nach ®nglanb ftnb bie $läne bocjln

erweitert roorben, ba§ au§er bem (Stahlroerf noch c^e ©cbiffSroerft für ben Sau Don

ftrleg* unb #anbelSfcb,iffen foroie eine 9HunittonSfabrif angelegt roerben fofl; bie hierfür

erforberlichen Kapitalien in #öt)e Don »eiteren 10 9Rillionen Den hoben bie englifchen

girmen im SSege ber Anleihe aufzubringen. Armftrong unb SMcferS geben ihre bisherige

©efchäftSbertretung in 3apan auf, genießen aber bei ßieferungen für baS neue (Stahlroerf

unter fonft gleichen Söebingungen eine geroiffe Jöcborzugung unb [teilen ihre technifchen

(Erfahrungen foroie bie in ihrem ©eftfe beftnblichen Patentrechte in ben SJienft beS neuen

Unternehmens.

*

Italien, ©efcöroaber. 5)a8 SRittelmeergefchroaber toirb ftdt) rofihrenb beS

SBinterS ^auptfädjticit) in ©aßta aufholten. S)ie «Schiffe roerben zu Reparaturen unb

Snftanbfe^ungSarbeiten bie SBerften Don (Spezia unb Reapel auffudjen.

5)aS ßommanbo als zroeiter Abmiral beS äRittelmeergefchroaberS, roetctjeS ber

^erjog ber Abruzzen roährenb ber glottenmanöber innehatte, ift roieber auf feinen S?or«

gänger, ben &ontreabmiral 3 C 5*# übergegangen. Ter $erzog tjat auch ^otnmaubo

ber „SJarefe" abgegeben unb Anfang Robcmber baSjenige ber „Regina ©lena" über*
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nommen. $iefc8 ©cfjiff trat am 16. Wobember eine etroa breimonatige föeife nach ben

Sljoren unb <£nglanb an. Äuf ber Satjrt fotl eine elngebenbe (Erprobung ber ©eefäbiglett

beä 8c^tffe8 erfolgen; ferner werben Schießübungen flattfinben.

— Neubauten. „SJittorio ©manuele" ift am 10. 9?obember nur Skrbolk

ftänbigung fetner SluSrüftung unb jur ©obenretnigung Don Neapel nach ©oejia über«

fütjrt morben. (fnbe ftebruar wirb er $ur 3nbienftfleflung nad) Neapel jurürffehren unb

im Srütjltng jum 2Jctttelmeergefchwaber treten.

„©an ©iorgio" unb „Hmaift* taufen (Jnbe SKärj 1908 bom (Stapel.

— «rtWerlftifcrjeö. 9cacf> einer SKitteUung ber bdooffaifllen „WDtfta

SRaritttma" bat ber am 6. (September bei ©pejta ftattget)abte ©chießDerfueb, mit ben

|cfmmen ©efcqüfeen ber „SRorofini" nicht bie ungünftige SBtrfung gehabt, Don ber

franjßfifdje unb beutferje ßeitungen berichteten. 5)er SSetfuct) bejmeefte, bie SBirfung beS

geuerä auf ba8 eigene Schiff bei ben für biefeS ungünftiflften Schußrichtungen, bet

horizontal unb möglichft roeit Dorau« bejm. achterau« gerichteten ©efcbü&en, feftjuftcllcn.

£>te „SWoiofini" mar au* bem ©runbe ^u bem 93erfuct) beftimmt warben, weil fie eine*

ber im Saufe ber nächfien Safyxe gefe&mfißig au^urangierenben ©duffe ift. 3ur B*ft 5

fteflung ber 2 diu^iiurf nng waren entipreetjenbe Snftrumente, Wie 83tbration3inbitatoren

unb äWarimummanometer, femer £>ol$puppen unb auch lebenbc $fere in ber Umgebung

ber ©efchü&e auf unb unter $ecf aufgeteilt bejw. untergebracht.

©8 mürbe Dtermal gefeuert, unb $war mit ©efed)t*labung: 1. ein ©c&uß mit bem

äußeren (©aefborb*) ©efchüfe be§ hart achteraus gerichteten hinteren XurmS (an Söact

borb aufgeteilt) ; 2. ein ©djuß mit bem äußeren (©teuerborb=) ©efebüfc be$ hart

borauS gerichteten Dorberen 2urm8 (an Steuetborb aufgefteüt); 3. ein (Schuft mit bem

äußeren ©efchüfc bc$ tjatt DorauS gerichteten hinteren $urm»; 4. Dicr ©chüffe gleichzeitig

mit aaen Dier nach einer (Seite querab gerichteten ©efchüfeen. Schwere SJefchäbigungen

bc8 ©cbifftS traten nicht ein. $ectdbalfen unb ©tü&en mürben beformiert, aber nicht

übermäßig ftart, unb ^oljberfchalungen mürben abgeriffen. ©tma 1 m Dor ber ©efchü^
münbung mar bie jerftörenbe SBirfung am größten. S)ie ©rfchüttcrungen maren auch

bei bem gleichzeitigen «bieuern ber Dier ©etjüffe nicht ftarf. $ie teil« t)intert teil« unter

ben ©ejctjü&münbungen bepnblichen £>übner unb ©cf)afe waren nicht Derle&t, fonbem nur

betäubt. Wach Skenbigung beS EcrfucfcS hätte baS ©chiff mit allen ©efd)üfren roeiter»

feuern fönnen.

— Xoppflaggcn. Ol nt ©eburtStage be8 Königs, bem 11. SWoDembcr, fanb in

SiDomo unb Neapel in ©egenwart ber r)öcf)ften 3Hilitör* unb ßibilbehorben bie feierliche

Übergabe Don feibenen Soppflaggen an bie neuen großen Xorpeboboote „©erfagliere"

unb „Brtigliere" ftatt. $te glaggen finb Don bem DffijierforpS ber Skrfaglteri« unb

»rtiHcricregimenter gefd)enft.

*

9tafflanfe. 2>ie Vorgänge in SBlabfmoftof am 30. Dftober hoben gezeigt,

baß eine burchgretfenbe 93efferung be« ©elftes be« rufftfehen glottenperfonalS noch "»i*

eingetreten ift. 3n jenem £afen meuterte, gleichzeitig mit einer SWinenlompagnic an

2anb, angeftiftet burch fojialreDolutionäre Agitatoren, bie SKannidiait bc8 $orpeboboot£

„©fort)"; bie§ befchoß bie ©tabt unb bie im ^pafen liegenbcn Satjrjeuge, mürbe jeboeb

burch SJcmonenboot w 2Wanbfd)ur", bie ^orpeboboote „©rofowoi" unb „©fmjölb/ fowie

Gruppen be« 10. unb 11. ©chüfrenregiment* jufammengefeboffen unb bann auf bnt

©tranb gefegt, tluch „©jerbith" meuterte unb mürbe Don ben treugebliebenen SWami«

fetjaften wiebergenommen. „^rerooinQ", auf bem anfänglich bie rote flagge gehi|t mar.

beteiligte üdi nicht meiter an ber ^(euterei. — 3U dfeic^cr 3eit berichtet .Xaii:

©raphic", baß auch m ^cr ©chw0^ SO?eer*flotte bie bifyiplinaren Serhältniffe nri
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roenig befriebigenb ftnb unb ba| nocr) immer bie fd>d vfften SöorbeugungSmafjregeln jur

93erf)inberung neuer äRentereien (Beurlaubung ber ÜHannjdjaft nur eines Sd)iffe8

jur 3«t; ©ntfernung ber @efd}üfooericr)lüffe im #afen u. a.) für erforberlid)

gegolten »erben.

— ©tot. $er ©tat für 1908 forbert nad) „©lobe" an orbentlidjen 21u8gaben

für baS £eer 921,5, für bie 2Harine 188,8 SJWUonen SÄarf, unb an aufeerorbentlid)en

fluÄgaben für ben oftafiatifa)en ftrieg 348,5 SRillionen «Wart

— Organifatton. I. $urct) Satferlidje SBerorbnung ifi folgenbe neue ©in«

teilung ber Schiff«Haffen Befohlen: 1. 2inienfd)iffe. 2. ^ßan^erfreujer. 3. Jfreujer.

4. $odjfeetorpeboboote („(ESfabrennrjie SKinono^t)''). 5. Jotpeboboote. 6. kleine

Xorpeboboote. 7. SKinrnleger. 8. Unterfeeboote. 9. Kanonenboote. 10. Stufcfanonen*

boote. 11. 3:ranSpottfd)iffe. 12. ®epef(^enfa§rjeuge. 13. $a$ten. 14. ©djulfätffe.

15. $afenfcr)iffe.

3u 3. SBemerfenSteert ifl, bafe bie im Jöau befinblidjen ^Janjerrreujer beratteten

$0p§ „Slbmiral äHafaroro", „Sßaflaba" unb „Söaian" ju ben Jlreu$ern geregnet »erben.

3u 4 unb 5. 3U °en ^>od)feetorpebobooten rechnen bie 2orpebofat)r$euge

über 300 Tonnen mit 9?amen, &u ben Sorpebobooten bie ©oote mit tarnen oon

runb 300 Stonnen abwärts einfd)ltef$lict) „©rojorooi" unb „SSlaftM)" oon 317 Sonnen,

foroie bei ber «altiftqen glotte 51 numerierte Soote (102 MS 104, 106 big 142,

212 btS 220, 222 big 223), bei ber ®d)roarje 9Keer*3lotte 23 numerierte ©oote

(251 big 273), bei ber ©ibtrijdjen glotte 8 numerierte ©oote (201 bis 203, 205,

206, 209 btS 211). 3>ie Sorpeboboote w $ronfttelnp" unb w <ßuliV jä^en jur ftafpi»

|d)en glottllle.

3u 6. 3U ocn Meinen Xorpebobooten rennen: bei ber 99altifd)en glotte

bie 10 9Nyon»©oote mit ©afolinmafdjinen (<Rr. 1 bis 10). 57 alte ©oote (1878)
mit Kümmern (1 big 73 mit einigen SluSfäHen), bei ber ftbirif(t)en glotte 3 numerierte

Söoote (94, 97, 98).

3u 8. 3>ie Unterfeeboote finb rote folgt berteilt: 1. ©altiidje flotte 15:

„Olun", „SRatrel", „©terljab", „$iäluga", B$eSfar\ „©fig", „Äatman*' (i. ©.),

„ßrofobtl" (i. ©.), „SUltgator" (i. 33.), „fcraton" (i. ©.), „top", w$ambala",

„tfaraS", „Slfuta* (i. ©.), „aRinoga" (i. 2. ©djroarae ÜNeer*glotte 1: „SoffoS".

©ttfeifcfc glottenequipage 14: „fcelfin*, „Saffatfa", „Selbmarfdjau* ©raf ©djere»

metjero", „©fat M
,

„Walim", „©fom", „©tyfdmfa", „üffiotr", „tfefal", „öötföof,
„^lotroa", „$altug", „gorel", „Sera".

3u 12. 3" befl S)epefcr)enfac)r5eugen jäljlen u. a. bie älteren 3crfiörer

„Seutnant 3litn", „SBojerooba", „^offabnif, B «brjo!".

II. Durct) $aiferlict)e Verfügung oom 2. Dftober finb bie ruffifdjen ©eeftrett*

fräfte, wie folgt, organipeTt: $>ie glotte befielt auS ber afttben unb 9iefcröc;

flotte (1. unb 2. ftejeroe).

a) 8"* altiöen Slotte gehören 2inienfd)iffe unb ^anjerfreujer 10 %afyxt lang

oon iljrer gertigfleflung gerechnet; fireujer unb Storpebofatjrjeuge, folange fie ben 9ln*

forberungen pollauf genügen. Xie afttoe glotte ift ftetS gefrct)tdbereit; jtoet 30?onate im

3a^re flehen jebem ©c^iff jur Reparatur unb ©rljolung ber Sefa^ung jur Verfügung.

S)a8 Unterperfonat ergänzt fitt) aug ben bereits eingeübten ©efa&ungen
ber «cferoeflotte.

b) 3«t erften Weferbe gehören fiinienft^iffe unb ^anjerfreujer »fl^rcnb ber

jroeiten QDelabe na^ i^rer gertigftetlung, |ol0 je ßteujer unb Üorpebofafjr^euge, bie ben

Slnforberungen ber attiben glotte ntdjt me^r enifptec^en. Tic erfte SHefetpe muß
48 ©tunben nad) erhaltenem Söcfet)! fcc- unb gefechtsbereit fein, t)at ooQe ^luStüftung

fotoie */i ber ©efa^ung — ©pejiaüften unb J«ict)tfpeataJiften — , an Offizieren ben
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$ommanbanten, (Srften Offizier, Seitenben Ingenieur, 9iek>lfor unb olle ©pcjialiften iotuk

minbcfien« bie #älfte ber 92t^tfpe^iadften an Starb. Diefe Skiffe finb ehte befmnmtt

#eit int 3ot)r in Dienft, im übrigen entfprid)t i$r 3u ftQnb *t»a bem ber „armierten

Weferbe*. Huf fic lönnen junge SWatrofen ufro. jur Auebtlbung fommanbiert merbat

c) ßur jweiten 91 ef erbe gehören filtere ©ctjtffe. ©efa&ung: minbefüen« V) bd
©tat«; Offnere: ffommanbant unb »/s be8 ©eftanbc«. Aua} auf tljnen fuibet

bilbung junger SKannfdjaften ftatt.

d) Drgantfation ber ©erbänbe. 1. Die alttoe glotte unb glotte bei

erfiten SReferbe fefct ftcb, au« ©eid)»abern unb Abteilungen jufammen. Gin ®e=

fä)»aber in bollern ©eftanbe befreit au§ 1 Dibtfton (entfpredjenb bem Sanb^W'
berbanbe) bon 8 Sinienfttjiffen $u 2 ©rigaben bon 4 ©Riffen; 1 ©rigabe ja

4 ^anjerfreujern; 1 Diblfion bon 8 = 2 ©rigaben 4 Äreujern; 1 Dtbifion
bon 36 #oä)feetorpebobooten = 2 ©rigaben ju je 2 (Gruppen bon 9 ©ooten mit

1 Äreujer als güt)rerfd)tff ber Dibtfton. Der niebrigfte ©eftanb eine« 0e*

icrjiuaber« ift je 1 ©rigabe Stnienfetjiffe, tfreujer unb ^ottjfeetorpeboboote. ftleinen

©erbfinbe Reißen Abteilungen.

2. Die ©djiffe ber $»eiten fReferbe »erben je nactj ben Umfifinben in befonbm
Sl6teilungen jufammengefafet ober ben Abteilungen ber ©ajulfdjme jugeorbnet.

3. ©d)tffe in ©runbreparatur ober Ilmarmierung treten au« ben S3er6äntcr

jum ©ereid) beS 9ieparaturt)afen«; bei ben iäl)rlicf)en unb fonfttgen Heineren töeparatuia

bleiben fic bei ben @efa)»abern.

III. Der SRarinemtnifter f>at ein Ißrofeit jur ÜReuorganifation be£ Xedjniiaxr.

Komitees borgelegt, narf) bem biefem nur bie Munition al* AufficrjtSberjürb« für ben

©ctjiffbau bleiben mürbe. An ber ©ptfce be« Äomitee« foH ein ©eneralinfbefteur fielen,

bem eine An$at)I bon Snfpetteuren untergeorbnet fein »irb. Die fonftigen bieberigen

Munitionen be« »omitee« Jollen auf bie Abteilungen be« äRarmeminiftertum« ber*

teilt »erben.

— $erfonal. 1. 3m $erbft 1907 »erben in tfronftabt 4000 »erruten

eingeftcHt; bie erfte AuSbilbung erfolgt »ieber in einem befonberen Welrutenmarineteil

am £anbe.

2. Am 29. Dltober begann ber erfte einer Anjaljl bon furjen Artilleriefupen

für ©ubaltewoffijtere, bie befonber« lommanbiert »erben, »ätjrenb ®tab«offtjtere naa)

eigenem 9Bun)ct) teilnehmen fönnen.

— ©tapellfiufe: Am 29. Ottober in SRitolaje» #ocrjfeetorpeboboot »Seutnant

Sajarennb/, am 6. SRobember bofelbft „Äapltfinleutnant ©aranott", bie beiben legten

©oote einer «Serie ju 4 bon 700 Tonnen Deplacement unb 25 Seemeilen ©eia^roinbig.-

feit bei 6500 i. P. S. unb 4 9tormanb*$effeln. ©emerfen«»ert bie ftarfe Annienmfl
bon 3 £orpeborot)ren, 6 7,5 cm, 4 5,7 cm SK. unb 2 M. Äoften pro ©oot etnw

6,4 SWiÜionen 2Rarf.

— ^robefatjrten. 1. Der ^Janjerfreujer „Abmiral SRataro»" („ßa ©ebne*
granfretcr)) madjte am 7. SRobember feine erfte SBerftprobefafjrt mit befrtebigentem

Nefultat

2. $odjfeetoipeb06oot „Dofioinb" (SWe»«fi»SBerft) erregte am 23. Ottober bei

SWeilenfa^rten im 2RitteI 25,8 Seemeilen, im SKajimum 26,4; nDifiiatelnt)" # ba« (e|tt

bei ber 9?e»«fi*SBerft 1905 in ©au gegebene 350 $onnen*©oot, erhielte am 31. Cl-

tober im Wittel 25,7, im 2Ra;imum 26,1 Seemeilen bei 382 Sonnen Deplacement.

— Bauaufträge. 1. Der 3Rarineminifter gab ber SBerft 9htolaje» 10 $oaY
feetorpeboboote für 60 3RiQionen 9Karf in ©au. Jüp: „ßapitänleutnant ©aranom":
©aujeit: 3 3at)re.
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2. Der 3ranfo*ruffifcf)en unb ber ©altifdjen Serft (6cibc im 93eftfe ber ßiäenj

für $arfon$turbinenbau) in ©t. Petersburg ift ber ©au ber Turbinen für 2 fifnien*

fduffe ent>gültig Überträgen. SÖoujeit 3V2 3abre. Die ©cfuffe follen in 4 $aqren

ferriggefiellt werben. Die S8altifd)e SBeift bat bie @inrid)tungen für Surbtnenbau faft,

bie granfo*ruffiftt}e SBerft bat fte gan$ poflenbet.

— Umbau. DaS alte Sinienfcfyff w 3efoterina 11." foll für bie 9lufnai)me ber

©cpler bcr $(afct)inenfcfwle ber ©ct)mar$e 3Weer=5lotte eingerichtet werben.

— Kanonenboote. Die fttottttle beS Kafpifctjen SWeereS fod nad) treffe*

nacb,rid)ten um 5 Kanonenboote perftärft werben. Deplacement 500 bis 600 Sonnen,

Armierung 12 cm unb 7,5 cm SK. 2 ^rojefte foUen bereits ber «altiidjen SÖerft

jur Ausarbeitung fiberwtefcn fem.

— Unterfeeboote. Die ©ermania*Unterfeeboote w Karp" (abgenommen 18. 8. 07),

„Kambala" unb w KaraS" (abgenommen 24./2S. 9. 07) legten bie ©tretfe öon Stiel big

Sibau — 425 ©eemeilen — in ununterbrochener 51 ftünbiger 8a&rt mit 8,33 ©eemeilen

DurcbfcrmittSgefcrjmtnbtgfett $urüef. — Boniteur be la glotte" melbet über biefe ©oote

SolgenbeS: Deplacement über SBaffer 200, unter SBaffer 240 Tonnen, Sfinge 39.9 m,
»reite 3,1 m; ©efctjwinbtgfeit über ffiaffer 11 bis 12, unter 28 affer 9 bis 10 @ee*

metlen, ftbionSrablu* mit 8,5 Knoten gaprt über 3Baffer 1800, unter SSaffer 27 ©ee*
meilen, mit 7 Knoten unter SBaffer 40 ©eemeüen. SJrmterung: 1 Sorpebororjr,

3 SorpeboS.

— ©erften. Um 15. SGobember fanb aus bisher unaufgeflärter Urfacqe auf ber

©altifdjen SBerft in ©t Petersburg ein tjefiiger «ranb ftatt, burctj ben jroei ber im
©au befinbltctjen, für ben Slmur beftimmten Kanonenboote gan^lict) 0ernid)tct, ©in*

rictjtungen unb Material ber SBerft ferner befdjäbigt rourben unb bei bem auctj ber

SintenfctyffSneubau „3mperator v#amel 1." unb baS 9Mtnenfd)iff w3eniffei" ftarf ge*

ffitjrbet waren.

— S3erf<r)iebene8. 1. Die SftarinePerWaltung Perfügte bie (Einrichtung Pon

SD2annfcr)aftd*93tbliott)e£en auf allen ©Riffen unb bei ben Sanbmarineteilen.

2. 3m 1908 wirb ein neues, mödjentlicf) erfcrjeinenbeS gacrjblatt für

Slrmee unb 2Warinc „Slrmtia t glotf fjerauSgegeben werben.

— ©cfpffSoerlufte. 1906 Perlor bie ruffiftfje £anbel#ffotie bei einem 93e*

ftanbe Pon 666 Dampfern mit einem Donnenget)att Pon 694 063 SRegiftertonnen nur

4 Dampfer mit 10 990 Tonnen = 0.6 ^rojent ber ©crjiff?äaf)l unb 1,58 ^rojent beS

Sonnengetjaite*. 93on 689 ©egeljcfjiffen mit 219 070 Sonnen gingen 25 ©crjlffe mit

9715 Sonnen Perloren = 3,68 Prozent ber ©ctjiffSjaljl unb 4,63 Prozent beS

SonnengetjalteS.

*

Cftcrrcid) ttitc?arii. ©ctjiffSbemegungen. DaS 2Sintergefcf)Waber liegt

feit bem 28. Ottober bei ptrano be$w. ^Sortoroje.

„Kaifer 3ran5 Qofef I." ift auf ber £eimreife am 31. Dftober $um 14tägigen

Mufentyalt in Sfingtau, „ßeoparb" auf ber Zugreife am 13. Scooember in §ongfong

eingetroffen.

— ©tanb ber ©cr)tffSneubauten. Huf bem ©tabilimento Seenico in trieft:

Die brei 14- 600 Sonnen* ©cf)iffe w @et)latr»tffyff I- ©ebiffaförper fertig, „©ct)lacbt*

f(t)tff II" Kiel unb Doppelboben fertig, „©cblact)tf(t)iff III" wirb erft nact) ©tapellauf

beS „©ctjladjtfcrjiffS I" begonnen. 3" Pola: ©tapeüegung für ben 3500 Sonnen*Kreujer

mit äwet Surbinenmafdjinen $u 10 000 Pferbelräften naljeju fertig. 3" 3iume: ©etf)3
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Xorpebofafjtycuge unb $eljn Jorpebobootc im ©au, bereit erfte im §erbft 1908 feitic;

werben. .(Ir^er^og gjerbinanb 2Ra$" wirb $lnfong Styember boUftfinbig frrtiggefieLl:

fein, ©ei feiner forcierten ^robefaljrt lief er 20,8 Seemellen.

— $almatinif<f)e ßüftenbaljn unb ftüftenfcrjiffaljrt. Unter ben ©orlagen,

meiere ben beiberfeitigen Parlamenten über bie Slu*glei(t)*oerl)anblungen jugegangen fiitb,

befhtbet ftcr) eine folcrje über eine buref) ganj S)almotien parallel $ur Äüfte fü^renbe

©ifenbaljn. %a bem Sanbe biß iefct eine beraitige jufaramenbängenbe ©erbinbung fe^lt,

wirb bie neue ©afm bon großer milltfiriftrjer ©ebeutung werben, benn bunt) fte werften

bie #afenpliu)e 3°*°f Sebenico, Spalato, SRetcobtd), SRagufa unb bie ©ocdje bi Sattaro

unterelnanber unb mit bem öfterreicr)i{d)en ©almnefc einerfei», mit bem bo«mfcr)en anber=

fett« oerbunben werben. $)te ©alm foH bei ber Station JRubolfSwert ber Äratner

Sotalbafjn beginnen unb nad) SRetcooicr) — unb fpäter auet), bei SORabonie abjweigenfc,

über Ärjano nad) ©ugojno — führen. ©on biefer ßinie fmb bie Strecfen ftarlftabt—

Ogulin unb Änin—Dugopolje bereits üoiljanben. ©orfpnben ift ferner eine ftroeigbübn

^ertobic—Sebenico.
$ie relatto grofjc Entfernung bon ber ftüfie berbürgt im ffriege einen jtemlid)

ungeftörten ©atmbetrieb, beffen einiger SRatyetl bie Änwenbung jweier Spurweiten ift,

ba bie Sinie Spalato— SRetcobict) jdjmalfpurig werben fott.

Weben ber (Schaffung einer guten ©erfefyrBberbtnbung &u fianbe ift biejenige

einer ©erbefferung ber Seeoerbütbungen im (Stange. 3Rit bem 1. Januar 1908 wirb

eine 9leugeftattung beS regelmäßigen Sdjiffal)ri8bienfte8 an ber öfterreictjtfc^ungartictjci

Äüfte bor fttb, geben, burd) welcr)c bie iäfjrlidj jurücfgelegte (Sefamtftrerfe an Seemeilen

oon runb 700 000 Seemeilen auf runb 850 000 Seemeilen gefteigert werben wirb.

9lad) ben ffiertfi abgefdjloffenen ©ertrfigen gewahrt ber Staat ben Sd)tffaljrt#gefeflfd)üiten

eine Subbention bon 2,5 SMionen fronen, oon benen ber £fterreld)tf(r)e Slotjb 1,1 SWlflton

erhält. Xiefer erljfllt ferner einen unoerjin8li(r)en Söorfcr>ufj oon 1,8 3KiHionen Jeronen

5um ©au bon fteben Kämpfern. Xie übrigen ©ejeQfdjaften foaben ^ufammen 12 neue Sa^tjfe

in £icnft $u fteflen. (Sine ber r)aup t fn et) 1 1 et) ften ©erbefferungen in bem ftüftenoerfeljr ift

eine biermal roöcticntlict) oom Dfterreictjtfdjen ßlotjb ju unterfyaltenbe ©tlfatjrt (mtt

16 Seemeilen) jmifdjen Xrieft unb Gattaro. $le ©ertrage finb auf 10 3aln* ge*

fdjl offen.

*

3ct)tt>eben. SKarineetat 1909. ®§ werben u. a. geforbert:

a. ©ei ben (aufenben Ausgaben: Äroncn

1. <£rf)5f)ung be« ©tat« ber SWarlneberwaltung auf 127 160

2. gfir Neubauten ber SDcartne unb if)re 3nftanbf|altung .... 2 354 000

3. fiöfjnung für ba8 Certonal ber Äüftenartiflerie 1 381412
4. ©etleibung für bagfelbe 150 921

5. Sßaturaloerpflegung für baSfelbe 28S -l.s-

6. 3nftanbf)altung ber ©auten ber ßüftenartillerte,

ber SWhteninbentarien ufw. 372 500

7. Ü6ungen ber fiüftenartillcrie . . 225 00(*

8. Sur Übungen ber SBefjrpflidjttgen ber Äiiftenartitterie, beren ©e*

fleibung ufw 740 000

b. ©ei ben au&erorbentlicrjen 9(u&gaben:

1. Sur ©oüenbung bc8 für 1908 bewilligten Jorpcbojcigert . . . 643 000

2. §ür ben ©au oon jwei neuen Xorpebojfigern, bie Hälfte ber ©au«
fumme 1 286 000

3. Sur ©oUenbung be« ©aue* oon üier Sorpebobooten 1. Älaffe 870 Oöü

4. gür Neubau bon fed)8 Jorpebobooten 1. Älaffe, bie £fllfte ber Äüflen 1 305 OOö
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flvonen

5. &ür bie Schaffung öon anbcrem ©chiff«material 2 300 000
6. güt Snberung bei Pan$erlanonenboote „#tlbur", „©jörn", „©erba" 200 000
7. gut ©chie&öerfuchc unb @tn {fielen öon ©efdjüfcen 30 000
8. $ür Umarmierung öon jtoci fcorpcbobooten 1. ftlafie unb afy $or*

pebobooten 2. SUaffe 108 000
9. pr föefcrüegefcbü&e (fteft öon 1902) 202 000

10. %ax ©efehlsapparate, (JntfernungSmcffer 325 000
11. $ür 9Referöetorpebo8 100 000
12. §ür ©erfuche mit TorpeboS unb gunfentelcgraphenmaterial • • 15 000
13. gfir ©efdjaffung öon guntentelegraprjenmaterial 66 000
14. gür ©efdjaffung öon SRinen* unb $elephonmaterial 50 000
15. desgleichen für bie ftüftenarttaerie 172 800
16. gfir CHnfafcfanonen für £aubtfcen 25 000
17. gür ^anbroaffenmunition bcr ftüftenartillerte 85 600
18. gür ©erfucb,e mit SntfernungSmeffern 76 000
19. güi ©au eine8 SWunitionSfchuppenö auf Soubben 31 000
20. §fir eine neue $orpeboetnfdiiefeftatton in ©tocfljolm 102 560
21. fcür ©efleibung bet ©e^rpftic^tigen (9left für 1908) .... 234500
22. Sur ©efleibung unb Einquartierung ber SBetjrpfltfyigen ber fiüften»

artiÜerie 215 430
23. tfüt ein neueS JorpeboöorratSljauS bei Stocfr)olm 32 500
24. Sur eine neue ©arntfonfirche in ftarlSfiona 110 000

— SJufeerbienftftellung. $a8 ©cifftattfchiff wWan", meines jum ©infcrnefjen

oon SorpeboS in $5ienft getoefen ift, b,at am 5. Kooember aufeer $>ienft gefteüt.

^anjerfreujer „Sölgla" Ijat am 30. Oftober IfarlSfrona öerlaffen unb bie 2lu§*

reife nach Dftaften angetreten, öon too er Anfang Slprli roieber jurüeffehren mirb.

— Probefahrten. $te Sorpeboboote, tocldjc Anfang Ottober $u SBaffer ge*

laffen ftnb, ^aben bei ben @nbe Cftober abgehaltenen Probefahrten eine ©efcr)röinbigJeit

öon 21 Seemeilen erlieft.

— ©inftellung unb StuBbilbung ber Wehrpflichtigen im 3at)re 1908.

Hm 9. 3anuar 1908 werben in IhrlStrona 800, tn ©todtjolm 420 SBe&rpflichtige be8

3at)re8 1908 eingefchifft, unb jmar in ftarlSfrona auf ben SHiftenpanjerfchiffen „SBafa",

„SWanligheten" unb bem ßafernenfehiff „©tocf^olm", in ©todholm auf ben Äüftenpan^er»

fehiffen „©öea", „®öta" unb
r
,X^ule" fotoie bem SJafernenfchtff „©anabtS".

*
SttoroegCtt. Steuer SHlnifter für baS ©erteibigungSroefen. 3um2Rinifter

be8 ©erteibigung&roejens ift ber ^ommenbör Tarne? ernannt tuoiben. Seit 1884 ift bie8

ber elfte ftaU, bafj ein aus ber äWarine h(^>orgegangener Offizier $u biefem Slmte berufen

roorben ift. 3n IRorroegen gibt man fuh ber Hoffnung hin, ba§$)aroe8 bie 3ntcreffen

ber Kriegsmarine energifcb, oertreten unb befonber8 auf eine dx^uriQ be8 ättarinebubgetS

hinroirfen roirb.

Taitcnuur. aufjerblenftftellungen. S)a8 ©ermeffung8fd)iff „Krieger", iucldicö

ben gifdjereiichufc innerhalb ©tagen ausgeübt hat, ift am 23 SRooember oufjer $ienft gefteflt

roorben. 9ln ferne «Stelle ift am 23. SRooember ba8 Kanonenboot „©ulbborgfunb" ge*

treten, ba8 bisher Bifcheretföu&fchiff für bte Korbfee unb baS ©fagerraf mar.
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Wricrfjctilanfc. $robefa liri. 5)a8 Jorpeboboot „Sfenboni", meines auj ber

$arrott)'2Berft am 9. (September Dorn ©tapet gelaufen ift, bat SWitte Dftober feine $robe«

fabrten erlebigt. $fe mittlere ©eftrjrombißffit bei oofler ©elaftung betrug 31.825 See»

meilen an ber gemeffenen SRetle unb 31,847 Seemeilen bei ber 3ftfinbigen fcauerfabjt.

«bmeffungen ttie „Song&l" (bgl. Oftoberb,eft).

— «Neubauten. $ie grtecf)tfd)e Regierung b>t einen $lan für Neubauten unb

JBerbefferungen ber SRarine aufgeteilt. Äoften: 125 2HitItonen S)rad)men, auf bie nfidjftrn

3 3ab,re $u berteilen. $afür foflen bei englijdjen unb fran^öfifdjen SBerften jtoei ^anjer*

fdjiffe, brei fcb,netle Äreujer unb meutere iorpeboboote befteflt werben. $ur SluSfütjrung

btefeö <ßlane* beabfidjttgt bie griecf)tfd)e Regierung, engttfdje unb franjöftfdje tfaQUute

b.eranjuiieb.en.
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Verfdnedenes*

£>cr 3e^mi 1805 — XvafalQav *)

Die 100 jährige SBiebetfebr be« ©djlathttageS oon fcrafalgar hat bie Bugen bcr

tfrdjroelt mehr benn je auf jene gemaltigfte ©ptfobe aller ©eefriege bingelentt, unb in

jablrcidtcn Seröffentlidmngen ifi bcr 93er lauf bei Sctilocfjt, bie Oon Sßetjon befolgte

laftif unb ba8 tt)r jugrunbe llegenbe berühmte 2Jcemoranbum etneut befprodjen toorben.

Hucb, über ben ©erlauf be« ganzen ©eejugeS, bet mit Srafalgar feinen effefhoen 916«

fd)lu§ fanb, fetyt e« nid)t an ctngcfaenben gcfrfjidjtlfcfactt DaifteHungen. (£8 ift trauern

mit greuben ju begrüßen, toenn ein Hutor, toie äRajor DeSbriere, CShef ber frleg«*

gefc^lctjtltdjen Abteilung bed fran^öfifc^en ©eneralftabg, und in feinem jüngft erfdjienenen

©ud) „La campagne maritime de 1805 — Trafalgar" ein tocltereS Dueflenioerf

jur Verfügung (teilt

Sßenngleicb, «rmeeoffijier, ift SKajor DeSbrtere mit feefriegSgefchidjtlidjen

©tubien toobl oertraut, SBtr berbanfen ib,m ein mebrbänbtgrt, überaus gründliche«

SBerf „Projets et Tentatives de de'barquement aux lies Britanniques 1793

—

1805". Seine jefcige ©eröffentlidjung in unftreitig ein überaus toertooütr Beitrag jur

£rafalgar»@efcfyd)te, fetjon au« bem ©runbe, »eil er au« franjöfifcfaen unb fpantfdjen

»rchjöen f^öpft unb eine grofee 30b,! toertüollcr Dofumente jutage förbert, au8 benen

fieb, oiele biö^cr unbefannte ©injelb^eiten ergeben. 3d) möchte ba« oorliegenbe ©uch

überhaupt als bie befte erfdjöpfenbe Darfteilung ber £rafalgar*fi
!ampagne 6e*eidmen.

C?8 erforbert ein ©tubtum für ]i<±) unb ift ein SÖcleg bafür, toie fletjjtg unb ladilid) im

franjöfifchen ©eneralftab gearbeitet teirb. SRajor Deßbriere bat gute SRitarbeiter

gehabt. <£r nennt neben bem roohtöefannten gregattenfapitän Daoelub bie aß Sluto*

ritaten geltenben englifchw Sadjfdjriftfteller 2Rr. Seüjanb unb aRr. fcburSftelb.

Daburd) ttirb fein ©erbtenft nicht gefebmälert.

©efonber« bemerfengroert finb bie UnterfÜbungen DeSbriere« über bie Oer*

fdjiebenen ©tabien bcö Oon Napoleon Oerfolgten Opera tiongplan«. !Wad) ber btfl

berigen biftortfdjen Sorfdnmg grünbete fid) ber frangöftf^e DperatlonSplan im<fc bem
$obe 2atoucb>$re'oille8 auf einer grofeen Dioerfton ber fran^öfifct)en ©efchroaber nach.

SBeftlnbien, mit bem ^auptjtoed, bie Oerfolgenben englif$en öeictjtuaber irre gu

leiten unb fpfiter Oereinigt in ben ftanal einzubringen, um ba$ SBoulogner Unternehmen

5U unterftüfoen. Deöbriere erllärt in ber (Einleitung feine« SBerfe« biefe Hnfidjt

für nidjt oöllig jutreffenb, wie benn aud) bie lanbläufige Beurteilung ber 3nüafion«=

Pläne Stapoleon« nic^t mit feinen fciftorifdjen ©tubten im (Einfang ftebt. Die

De«brierefd)e Darftellung biefer fomplijierten äRaterie ift fo flar unb — toenn man
ben franjöflfcb.en ©eneraiftab als Mutorität anerfennen »iß — überjeugenb, bafe e« fi(^

0 er lohnt, fte l)ier toörtlid) mieber^ugeben

:

„Der Seginn be« 3ciiaDtonilt*/ oeffen ^iftorifa^e Dur^forft^ung hiermit bem

ßefer üorgetegt wirb, bürfte auf ben 1. SWärj 1805 feftyufefcen fein. DieS ift ba8
Datum ber tatfädjlidjen SBieberaufnab^me bed OffenfioplanS gegen (Snglanb.
sJtad) "i-lnfidjr einiger £iftortfer fteüen bie biefem Datum folgenben Greigniffe bie normale

trntmtrflung etne& grogartigen Cperationifpland bar, ber, oon langer $anb entmorfen,

mäb.renb ber beiben oor^ergeb^enben ^ab^re unbeint beibehalten morben mar. SWeine

*) ,La campagne maritime de 1806, Trafalgar* par Edouard Desbridre, Chef
d'Escadron de Oavalerie brevete, Chef de la Section historiqae de l'Ktat-Major de l'armee. —
•lano 1907, ». Sbapelot & So. Ureio 24 %vanc&.
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eingehcnbe Unterfuchung*) bcr Vorbereitungen unb (Srelgniffe bcr Steh« 1803 unb

1804 hat bemlefen, bofe cS tut; tatfäcbHch nidit fo bettelt, bog bielmeqr bie $lfine

Napoleons, flänbig beeinträchtigt bureb, erafte @djroleiigleiten unb Verbrieijtlcbfeiten

aller Sttt, ergebt i die Anbetungen ei Litten unb ]dilif[;lidj gegen (£nbe beS 3a^reö 1804

auf eine böllige Aufgabe beS öanbungSunternehmenS gegen bie bri=

tannifchen Snfeln hinausliefen. £ er K rieg auf bem kontinent fc^ien um biefe 3cit

unbermeiblich unb nahe beoorflebenb. 2J?an Ijatte bie 3ufammen$tehung unb Vemaffnung

ber glottiÜe faft böllig aufgegeben unb alle #afenarbeiten abgebrochen, bie für bog ©e
lingen notmenbig waren. 9Säf)renb in auffälliger Seife, aber ot)ne äbficht ber roirfliehen

Durchführung , bie Vorbereitungen einer Crjpebition nach ^rlanb getroffen mürben,

fteQte man ben ©efchmabern in Xoulon unb Nodjefort eine Aufgabe, bie $u biefer

ßeit in feinem 3ujammen^ang mit ber Snoafton SnglanbS ftanb. Villeneuoe unb

UHiffieffö Ratten einzig unb allein bie Aufgabe, bie englifchen Antillen ju

branbfd)afcen unb ben bortigen englifchen #anbel ju jerftören.

SSäre bie 8lu$ fahrt VilleneubeS am 18. Januar geglüdt, fo hatte er feinerlei

Vcfef)le mitgenommen, bie auf einen gemeinfamen DperationSplan mit SNtffiefftt tjta»

beuteten, ebenforoenig roie biefer bei feiner erfolgreichen «uefahrt am 11. 3anuar im

Vefife folcher Snftrultionen mar. ©o fam e$, bafe «D2ifficfft; böHig unabhängig ope=

rierte unb am 20. 9Wai nach JRodjefort jurücffebrte, nachdem alle Verfuctje, ihm bie

neuen befehle ftufommen ju laffen, ferjlgefchlagen roaren."

Veftimmenb für bie neuen Angrifffpläne gegen ©nglanb mar nach feSbriere
ein perfönlict)tr Vrief beS KaiferS bon Öfterreict) an Napoleon mit glaubmürbigett

griebenSoerficqerungen. daraufhin mürben bie S8efet>lc, bie für ben Selbjug in galten

unb am 9ir>em ausgegeben roaren, (£nbe gebiuar 1806 miberrufen unb bie Arbeiten

für bie ^nftanbfefmng unb Verfammlung ber ^nDafionSflottide mieber aufgenommen.

Tie gleichzeitig eintreffenben optimiftifchen Nachrichten über ben KrtegSeifer beS Orr

bünbeten ©pantenS unb bie ©tärfe feiner maritimen Machtmittel, bie man früher nicht

fonberltch h°d) eingefctjä&t h^te, bemogen ben Kaifer $u bem böllig neuen Dpe*
rationsplan bom 2. SWflrj 1805, ber bie belannten ^nftruftionen an ©anteaume
(Vreft) unb Vllleneube ($oulon) enthielt, nach SBeftinbien $u laufen, bort ben (Jng-

lönbern Schaben ju tun unb bann bereinigt bie ©eehcrrfdjaft im Munal jroecfS Slu§;

führung beS Voulogner Unternehmen« ju erringen. $>rei £age borher, am 27. %t*

bruar, »aren entfprechenbe Snftrufttonen für eine Kooperation an iWiffieffrj ergangen,

bie biefen jeboch, »ie oben gefagt, nidjt mehr erreichten.

Söie beurteilt nun $eSbrtere biefen CperationSplan bom 2. SRärj 1805?

»3" &cm 3*itpun!t, öa Napoleon ftd) entl'chlojj, baS entfeheibenbe Sinei \u magen,

hatte biefeS bereits begonnen, unb &mar unter ungünftigen Vebingungen infolge ber

Slugfahrt beS SRoctjefort» (Sefcr^roaberd nach ben SniiUen. 2>er gro§e $lan ber Dtoerfion

in jene ©eroäffer mar nicht etma eine böllig freie Kombination, fonbem im ©egenteil

ein geniales HuBtyilfSmittet, um einem fchmeren Unfall $u begegnen unb

gefährlich engagierte ©treltlräfte (baS ©efct)maber 9Wif fiefftj) mieber |n

erlangen. 28äre bie SluSreife ÜWiffteffQS am 11. Januar nicht erfolgt, fo hätte

Jßilleneube fpäter mahrfchemlich nicht bie Snftruftionen bom 2. SRärj 1806 erhalten, fonbem

höchft mahrfcheinlich ähnliche DperationSbefehle, roie Satouche^rdoille am 25. SRai

1804. tj anbei tc [ich bamalS barum, IHochcfort ju beblocfieren, bann nach etnrr

Kreuzfahrt bor bem Kanal unter Sermeibung beS englifchen 93reft * öejcrjroabcr*

plö^lich in biefen einjubringen unb für fur^e 3eit ben Übergang ber glottifle bem

JÖoulogne ju fichern."

3)tefe »egrünbung be« gro&cn meftinbifchen Unternehmens ift in ber £at eme

böUig neue, man mirb fte aber in S3erüctfichtigung bcr Cueüen, bie 2)eSbriere jff

Verfügung flehen, als authenttjeh anerfennen müffen.

*) 2)aS bereit« erwähnte Söerf .Projeta et tentativea ufw.
#
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©ei ber »eiteren SJorfteriung her fran^Öfiyrfj » fpanift^en Operationen legt ber

©erfaffer befonbertn 9iad)brucf auf bie foc^tietye Slarfteflung ber berfd)iebenen Operations*

befehle SRapolcon« unb füllt bamtt eine roefentiicf)e Sude ber büHjertgen O^efdjicrjt-

i(t)iei6ung au«. 35ic ©djroiertgfeit, biefe« ftermidelte Kapitel ber ©eetrieg3fleid)<ct)te

facfjaemäi barjufteflen, lag fctftfjer gerabe in ber Unlenntni« mancher ©efefjle unb
»bfi^ten Napoleon«. (£« ift ein ©erblenft S)e8brtere8, btefed Tuntel enbgültig

gelichtet ju Ijaben. ©eine Unterfudmngen beftfitigen im fi6rigen nur bte aud) bi*b,er

borl>errfd)enbe Wnjtfy, ba| ba« ©eftreben Napoleon«, feine ©efd>roaber bon $ari8
au« burdj eine in il)ren QkUn medjfelnbe, fid} ^äufifj freujenbe ©efebßerteüung

leiten ju wollen, ein neifehlteü mar unb ein PöQige« ©ertennen ber ©runbfäfce ber

©eelriegfü^rung peirät. 3Rit meifilerljafter ßogif unb bemerfenÄtoerter Offenheit !enn*

jeidmet 25e«brlere bie böflig berroorrene ©eefriegfütyrung auf franjöfifd)er ©ette

gegenüber ben Haren, jielberoufeten SRa&naljmen ber englifdjen ßtiegSleitung unb ber

Snitiatioe ber engllfdjen Slbmirale:

„8u einer 3eit, at« e« fidj ni$t nur um bie ©rringung ber @eeljerrf<$aft,

fonbem um bie (Sryiftenj ©rofebrttannien« ljanbelte, gab bie engllfd^e Slbmtraütät bie

folgenbe Dtreftibe au«: »3m gafl ber Ungemifcljeit über bie ©erorgungen be« geinbe«

Ijaben fid} alle ©treitfräfte bei Oueffant ju bereinigen, um ben (Umgang jum ftanal

ju beefen. llnfere Überlegenheit mufj fjter eine unbebingte fein, benn roenn ber %tint>

£err be« Äanal« ift, ift (Snglanb bertoren.«

Unmittelbar nad) (Eintreffen ber Wad)rtd>t bon bem ©efedjt jmtfdfen halber unb
©tlteneube (22. 3uli 1805) fcattc bie Hbmiralitat folgenben Sefefjl an SRelfon

erlaffen: (d% folgt ber befannte ©efefjl, bei Oueffant &u Sornroallt« ju flogen).

SBeoor blefer SBefe^l fflelfon erreübte, mar er bereit« auf bem SBege nad) Oueffant.

9?tcf)t anber« ^anbelte Orbe im flpril 1805, al« bie franjöftfoVfpanift&e flotte Sabir.

öerliefj, ni$t anber« fanbetten fpfiter ©alber unb ©tirlhig. Sitte englifdjen flbmtrale

^anbellen felbftänbig im ©mne ber ausgegebenen $irefttoe unb berften ©nglanb gegen

bie brofumbe Snbafion.

Tian bergleid)e mit biefem fo Haren, einstigen Operation«ptan unb feiner burdj

felbftfinbige« $anbe(n unb (Entid)luRfä£)igfett ber Sttljrcr ausgezeichneten $urd)fübrung

bie PöHige Verwirrung in aßen für bie ©erwenbung ber ©eeftreitfröfte getroffenen

9)?a§nabmen auf alliierter ©eite. #ier jeigt fid> fo red)t ba8 geblertjafte ber faifer*

liefen 2Rett)obe ber ©efeblSfüfjrung über bie maritimen Operationen, too nidjt« bie

3nitiatit>e ber SJbmirale erfefcen lann, bie lebiglid) mit allgemeinen, auf ein gemein«

fameS £iel tjtnauftlaufenben $trefttoen, &u oerfefyen ftnb. Wetit minber beutlict) tritt aber

aud) bie SKinberroertigfeit ber Äommanbofüfjrung bei ben franiöfti^fpanifo^eu &z-

ctjmabern in bie ©ifdjeinung."

(Jtlcftöpfenb unb Ilar, roie bie Starftettung ber großen ^rategifd)en Operationen

be§ bentroürbigften aller ©eefriege, ift aud) bie taltifa^e Unterfudiung ber ©e^lao^t bon

Xrafalgar buret) ben SBerfaffer. ©einer Slnfidjt, ba§ bie migberftfinbdc^e 91uffaffung ber

flolonnentaftif 9lelfonS bn« ©erhalten ber puffen bei $fultima beeinflußt ftabe, mttb

man inbeffen nic^t beipflidjten Wnnen. WoieftroenSfn ^at e» ftc^erlic^ DöHig fem=

gelegen, feine ÜWatfo^formation aud) alß ©efe(^t«formation oertnenben ju »ollen. —
Xie ©ebeutung be§ jJ)e8brierefe^en 9ud)e£ al« Cueflenroerf beruht, mie bereit«

eingang« ermöqnt, natnentlld) in ber S8eröffentltd)ung ^öo^ft mertooller 25ofumente über

ben ganzen Seejug unb über bie ©d)lad)t bon Jrafalgar, meldje meine« 3Biffen« in

biefem Umfange bi«ber unbelannt toaren. Unter ilmen möchte id> berbot^ben: ©erlogt

be« ©tab«db;ef* be« «brniral« ©ranina über be« ©efeo^t mit (Ealber am 22. 3ult

1805, ©riefe unb ©eritye m ^arineminifter« 5)ecrc« an Napoleon, ©riefmeo^fel

jrüifdjen ©illeneuoe unb ©ranina, ©eridjte be« ©eneral« Saurtfton (f^ü^rer ber

auf ber fran&öfifd)en glotte emgefo^ifften ©ypebitionSrruppen), le^te ©efet}le ©illeneube«
Por ber 8(t)lact)t; ©efeo^t«berio^te über bie ©d)lad)tbon Irafalgar, unbjmar: be« SKarine-
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mlnifterö DecreS an ben Staifer, 53tlleneubc8 an 2>ecre8, be« gregattenlapitang

*ßrignt), (£tjef be8 Stöbe* bon SHlleneube, bcö Stabschefs be§ Slbmtral« ©rabtna,
bieler ©djifföfommanbanten, barunter aud) ber be« fjelbcnmütigen Äapttöne bed

„9?eboutable", 2uca8; ferner bie frtfgSgfttditlidje Unterfudjung gegen ben SJontreabmiral

Eumanotr, ftfiQrer ber franjöfifct)cn SBorqut, wegen feine« ©erhalten* toöfjrenb unb

nad) ber ©cfylfldjt; fcplicftltd) noef) eine Sammlung ber fpanifdjen ©d)iffeberid)tc mit

funftlerifdj fepönen bilbltdjen Xarfte Hungen ber Srf)lod)t, bie ben Slrdjiaen be8 fpanifdjen

9Xarinemtnifterium8 entflammen, ßeiber tft ber $ejt ber fpanifäen 3)oIumente nidjt in

ba« granjöfifdje übertragen.

Hu8 biefer fcufjfif)lung bürfte jur ©enfige erhellen, eine nrie reiche gunbgrube

für bie fritifdje feefriegStjiftorifctje gorfäung bie Seröffentlidjung be« fran^öfiicben

©eneralftab« barftetlt infolge itjre« tjofjen greife« eignet fte ftd) !aum jur prioaten

Slnföaffung, foHtc aber in leinet größeren gad^bibltot^ef febjen. Ms.
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Literatur.
(2>ie 33efprecl)ung nic^t etngeforberter Kerfe bleibt oorbefjaften

;

c t n c 3i rf ^ c n ^ ii 11 q |i n c t ti t cti t j"t i \ t 1

.

©eltgcf^t^tc bet SReugeit Von Dietrich Schfifer. — ©erlin 1907. »erlag ber

«önigiidjen ^ofbucbtumblung ©. ©. SWtttler <fe «Sohn. — $rei* 12 STOart, gebb.

15 SRarf.

2Belfgefchid)ten pflegten bi8ber, fofexn e8 fiefj nidjt um blofje fcbnffe für

Unterrtd)t8groecfe hanbclte, in ben Vücberfcbtänfen ben SRaum bon 15 bt8 20 ftarfen

Vänben eingunebmen. Tic $älfte babon bebanbette ba8 Altertum ; in ben übrigen Vänben
nahmen ba8 SWJttelalter unb ba8 3eitalter ber Deformation, gumeift unter flflrtfter ©e»

tonung beuti^er @efcfa,ehmffe, ben giö&ten $etl be8 fflaume« ein, unb bem Hu8blicf auf

bie neuere 3«t war bieliacb, nur noch eine fnappe Überfielt getoibmet. SDic £eroorb,ebung

be8 3u f
ömmfn§ flnge8 gtotfehen ben ©reigmffen, ber $inroet8 auf bie barin lieoenbe fort*

fcqreitenbe Gntroicflung famen babei gumeift nicht fonbetlicb, gut roeg, unb fo blieb ©e-

fd)tcr)te ben meiften bon und ein unerfreuliches ©emtfeb, bon Rahlen unb tarnen, mit bem
man nid)t aUgugern etroaS gu Raffen furtte. ©8 foll mit biefem föücfblitf nic^t behauptet

werben, ba& bie ©efd)tcbt$mtffenfcbaft, gang befonbert auch in $)eutfcblanb, nicht bi$b«
jd)on auf bebeutenbe Gt folge ^inmeifen tann unb bafc irjr St übtum nid}t feit

langem fcfmn biel jut Vertiefung unb £>ebung be8 aDgemeinen Vilbung8ftanbe8 bei*

getrauen b,at. ©leicbroobl möcbten mir $ie trieb, ©d)fifer8 Verfucb, bie SRaterie bon

ber Reform atton8« unb <£ntbecfung8geit an bi8 gu ben (Jreigniffen ber fünaften ©er*

gangen^eit in nur groci Vänben borgutragen, a!8 einen roefentlichen gortfdjritt begeidmen,

ber bie allgemeinste Veadjtung beanfprudjen fann. $en mtcbtigften VeftanbtetI biefe8

<$ortfchritt8 erb liefen mir in bem ba8 ©ange burrrilcuduenbcn $tnroei8 auf bie 3ufQtnmen*

bringe, bie auch, bamat8 fdwn borljanben maren, al8 bie UnboÜfommen^eit ber Verfebr8*

mittel bie natürlichen unb politifcben ©rengen nod) biel febärfer gog, al8 bie« deute ber

Öafl ift. freilich mflre e8, rote Verfaffer nadjroeift, ein Saturn, roenn man annehmen
rooQte, ba| ba8 3eualter ber (£ntbecfungen al&balb grunbftürgenbe Stnberungen in ben

potitijd)en unb mirtfebaftlicben ^-manbe-n ber nod) in mittelalterlichen 9tnfchauungen

befangenen ßulturmelt nach fid} gebogen hätte, aber bie bamalg angefnüpften ©egieljungen

gur fcufeenwelt gemannen [unteren unb ftäileren ©influfe, biö jefct, b. b. eigentlich borh

erft in ber jüngften Vergangenheit, ber 3uflQ"b eingetreten ift, ba§ bie SBeÜenbemegung,

bie ein (Ereignis an irgenb einem fünfte ber bemohnten (£tbe ijcroorruft, überallhin,

gleichoiel an melchem Straube, ^u fpüren ift. — (£$ mar bem Referenten eine gang neue

Vorftellung, bafj ftaifer Napoleon III. nur baburch babon abgebalten rourbe, 1866 in

ben ttampf gmifchen ^reufeen unb Dfterreich eingugreifen, ba§ feine Slbenteurerpolitit in

SRerUo bie ©emegunggfreibeit ^ranfreiebö in Europa lähmte; biefe «tt ber ©efcbicbtS*

betrachtung aber ift eS, bie Dietrich ©chöferS Arbeit fo intereffant macht unb fle über

bie ebroniftifd) arbeitenbe frühere ©efchichtöbarftellung hinaushebt Ter Verfaffer macht

in feiner Einleitung unb mieberbolt in ber Scblufcbetracbtung ben ^inmeid, ba§ je^t ber

ßeitpunrt eingetreten fem tonnte, roo bie Völler (Europa* ibren gefdjichtlichen ^>5bepunft

überfcbritten haben unb mo bie Vertreter einer anbeten, bi?l)er mißachteten Waffe fid)

anfehidfen, ihr Erbteil angurteten, ©rofee, gemaltige ^tobleme, bie ferne frühere Epoche

lannte, finb bterbuich enrftanben, große Aufgaben gang befonberd auch für $eutfcbtanb,

ba8 ©uropaS SRittetpunft auSmacbt, burch biefe Entroicflung gefd)affen morben. 9?icht

mehr ba8 £erborbrängen bon ©ingelintereffen unb bie 3«tftörung unb Aufteilung ber

2»achtfphären erfreuten al8 ba8 3iel ber politifchen Veroegung, fonbern ein gegenfeitige8
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53efctjeiben unb Abwägen, mit beut föibftiel, in ©el&ftjudqt unb OpfenuiUigfeit ber

SRenfdjfjcit ben ^rieben $u erhalten. $)le folgerichtige GEntwicfiung biefefc ©ebanfengangeS

bilbet gewtfferma§en ben roten gaben in SHetrtch ©chäfer» SBeltgefctjlcbte. 3nfofern

fieHt ba8 ©tubtum biefer jwei Söänbe an ben Cef« minbeftenS bie gleiten Stnforberungen,

wie bie 93efd)fiftigung mit einem ber filteren Pielbänbigen SBerfc SHefe 33?üt>c aber

Perlohnt ftch, unb unfere ?l6ftd)t mar, fie unferen ßefern einbringticr) anzuempfehlen.

Unfer Äaifer. „©trafen feiner ©eltanfchauung pon einem fceutfehen." Neurobe unb
ßeipjig. 1908. — ©erlag Pon Dr. fcbuarb Nofe. — $rcl* 1 Wart

9tn bem f)übfd^n [feinen ©udj haben wir, wie bei einer früheren, ähnlichen

Gelegenheit, au^uieften, baß ber ©erfaffer feinen tarnen nicht genannt ^at. SBlr fürchten,

bog bieS ber fonft gewifi erwünfd)ten ©erbreitung jum 9?ocb,tett gereichen wirb. 3n
bem ©udje ftnb in guter ftugroaljt bie fo otelfadjen bemerlen#roerten ftu&etungen ju*

fammengeftefft, in melden unfer Reifer feine Mnichauungen, SBünfcbe unb $(äne in

öffentlicher gorm Perlaut6art ftat. 25a* Sud) tnüpft an ba§ beoorftehenbe jmanjigfte

NegierungSjubilflum an, feine Öeltüre ift fetjr geeignet, einen hohen ©enufj ju bereiten.

$entfd)lattb£ (Fljr
? im ©kttenmeer. $te ©ntwidlung ber beuifdjen glotte, i$r heutiger

Äuibau unb ©fi^en au8 bem Seben an ©orb. ©on N. o. SBerner, ©iV :

abmiral a. $). Neubearbeitung Pon (£. $ol$ljauer, ßontreabmiral j. $. 4. &uf*

läge. Ceipjlg, bei gerbinanb $trt & ©ob>. — $rei8 4 Wart, gebunben 5 Wart
2)a8 herannaljenbe 3Beibnad)t$feft macht fid) in gewohnter ©eife bureb, Permebite

Neuau8gaben unb Sieberauflagen' foleber SBerfe bcmerlbar, bie aum ©dunuef be$ Pom
Tannenbaum beleuchteten $ifcb,e8 geeignet erfebeinen. 3U ^nen gebort auch baS unferel

EMffen« lefete SBert Neintjolb P. SBerner«, ba* Pon berufener £anb moberniftert

unb MS auf bie ©egenwart fortgeführt ift. 3«* erfien Auflage machten mir bei untrer

©efpredjung im Jahrgang 1902, Seite 479, geroiffe ©orbet)alte, bie für beute auf fien,

beruhen mögen. Netntjolb SSerner mar ber erfte, ber ben beutfehen jungen Pon btt

beutfehen glotte erjfihlte; biefer Wulmt mirb ihm erhalten bleiben, unb baburd) haben

feine ©üa>er fiep, ba8 ^auSredjt überall ba erworben, wo ber 3ugenb bie &flbigtett ber

^Begeiferung für $eutfd)lanb* ©rö&e nicht Perloren gegangen ift. SBlr münden ber

Neuauflage, bie in fachlicher £infkht ben neueften ©ertyältniffen Rechnung trägt, eine

freunbliche Aufnahme.

Ottomar ©eta: 5>a8 Such »an nnfercu ftoloniea. — Seipjtg, bei gerbtnanb £irt

& ®ohn. — tyxni 3 SWarf, gebunben 4 SWarf. 4. «uflage.

3u ber Porgenannten ftategorie Pon Büchern gehört auch ba§ mit jahtreicfjen

|d)öncn ^üuftrationen gefdjmücfte SBerl pon 95eta, bafi in feiner Neuauflage bie testen

©reigntffe in (£b,tna unb ©fibweftafrifa mitumfagt. S)a8 $öuch beginnt mit ben tofontolrn

Unternebmungen be8 ©rofeen Äutfüiften unb fchilbert Weiterbin fämtlicbe €d)u^gcbiete
P

überaO ßanb unb fieute, (Jrjeugniffe unb «u«ftchten wie auch bie gefdjic^tlidjen %ov-

gänge in bie 3>arfteQung einjcrjliefeenb. ®a| babei ein ©tuet 8Rarinegefd)irf)te mit Por*

getragen wirb, liegt in ber Natur ber ©a<he. Such biefeS ©ud> ift jur ©rwetterung

be§ @tefid)tö[reife8 iugenblicher fiefer fehr geeignet.

3»r Erwerbung pon ^cutfch • Oftafrifo. ©in ©eitrag ju feiner ©efchichte pon

Dr. 3oadjim ©raf p. ^fetl. — ©erltn 1907. »erlag pon dort 6urtiu§. —
$rei« 4.80 Wart, gebb. 6 Wart
3m Jahrgang 1906, Seite 1301, befprachen wir (Sari $eterd' ©uch .^ie

©rünbung Pon SJeutfch'Dftöfrita
- unb tarnen bier $u bem Urgebniffe, bafe erft ein nath

un« fommenbe« ©efchlecht über ihn ein autreffenbe» Urteil ju füllen in ber Sage fein

toerbe. $a* Porbenannte ©uch i^ ein ©eitrag ju biefem Urteil, ba«, obwohl e* in
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anertennen«werter 2Mfe ftct) Bemüht, obietttö *u fein, bod) im (Ergebnis eine fc^arfe

Srttit ber $eter«id)en ©igenfd)aften nie auch feine« ©trfen« in fid) fd)lie|t.

Sit ftnb nidjt wiQen«, in btrfer ftrage Partei ju ergreifen, boct) wirb e« für

ben, ber über bie (Erwerbung bon Cftafrifa ficb ein Urteil Silben will, unumgänglich

fein, aud) Don bem ©ucfyc t»e§ ©rafen b. $feil ftenntni« ju nehmen.

$Hautfcf|ou. Da« beutfd}e ©cbufectebfet in Dftoften. ©on $an« Seider, SWarine*

Pfarrer. 3Rit über 148 3ttuftrationen; ^eberjeichnungen tum grau SWorle ©et)«

£eln*e. — ©erltn. ©erlag üon Alfreb ®a>all.

Da« ©ud) fehltest ftch an bie Arbeit be« ©eheimen AbmtralitätSrat granjiu*
an, ber, Wie erinnerlich, oor ber ©eftfrergreifung bog ftioutfdjou ©ebiet unb anbere #afen*

pläfce au« bem ©efid)t«punlt if>rer tedmtfchen Au«baumögllcbfeit refogno«jierte. Über

ba« ©ud) öon granjlu« ift feiner*elt im 3ahrgang 1898 Seite 1100 etngetjenb be»

tieftet morben. Ter ©etfaffer febilbert aunäd)tt nodmal« furj, nie Sttoutfctjou in unfern

©efifc getommen, fobann öanb unb ßeute, ba« Seben in Dfingtau, bie bi«t)erige (£ut

widlung oon ßanbel unb ©erlebr unb enbltch bie mWtärifcbe ©ebeutung al« flotten»

ftü&punft. ©orglid) oermeibet ber SBerfoffet jebe «Schönfärberei, unb er oertemü nicht,

ba£ bie Gf)inefen mit gleichem 9Redjt Oon einer „weiften ©efabr" teben, toie bei un«

ba« Schlagwort oon ber „gelben ©efabr" geprägt toorben ift. — Au§erorbentlid) b&bfch

ftnb bie bem ©uebe beigegebenen ftanbleiften unb ©ignetten, bie nad) fehr guien cr)in< fifct)en

SDcuflern mit ber geber gewidmet finb. Die ^Iwwflraphi«» ftnb teilwetfe gu tiein, um
beutlid) ju fein. 911« Darfteilung be« gegenwärtigen ©tanbe« ber ©ntwldlung in unferem

©chufrgebiet oerbient ba« 236 ©eiten ftarfe ©ud) alle ©eact)tung.

$i< Seemacht in ber beutfdjea Gkfdjithte. ©on $rof. Dr. <L bon $alle. — Seipjig.

„(Sammlung ©öftren."

Da« Keine ©uch Gilbert Deutfdtfanb« ©eemachtSbefirebungen bon ben Anfängen

bl« ju dar! bem ©ro&en, bl« ju ben Jfreu^ügen unb jur 3«»* ber $anfe, bann weiter

bie gänzliche SScbrlofigfett, bie ftd) burd) ÜReutralitStSertlärungen ju bedrn fudjte, unb

enbltch ba« SBieoerermachen beutfdber ©eegrltung oon ben befd)eibenen preufetfeben An=

fängen an bi« auf bie t)euttge 3di# bie Wieber begriffen t)at, bafe ©eemtereffen unb

glottenfragen unlö«Iict) oertnfipft finb. Der ©erfaffer ift einer ber berufenften Bearbeiter

feine« ©egenftanbe«. Die bler gebotene (Gelegenheit, in tnappftem Wohnten einen oott*

ftänbigen Überblid über Deutf^lanb« ©eemadjtftbefirebungen ju gewinnen, foflte fein

©ebilbeter unbeachtet laffen.

$ie Söeltwtrrfthafr. Sin 3af>r* unb Sefebudj, in (Einftflbarfiellungen herausgegeben oon

Dr. (Ernftoon$alle, $rofef?or an ber Umoerptät. IL — ©erlitt, ©erlag oon

© ©. Jeubner in Seipjig. — ©eh. 4 «Kart.

©on bem oon $altefchen Jahrbuch bei'prachen wir ben erften Jeil be« (aufenben

SatjrgongfS au ^ @cjtc 1236 f für 1907. Der zweite Jeil ift Deutfchlanb gewtbmet

unb behonbelt nädjft ber inneren unb äußeren SBirtfcbaft«politif fämtliche (^in^el^weige

unferer 3"buflrie fowle ba« ©anl* unb Ärebitwefen. Den ©djlufe bllben bie Abfdjnitte

über ben ttrbeit«martt unb bie gewetfUchen Drganifationen fotoie eine fnappe Dar-
fteüung be« Auftenhanbel«. Die Arbeiterfrage bilbet in fämtlichen Abfd)nitten ber

^nbuftrie wie ber öanbwirtfchaft einen wichtigen ©egrnftanb ber ©ehanblung; bie ihr

befonber« gewibmeten Abfdjnitte ftnb ber mertooHfte Xeil be« ©uct)e«, benn eine objettioe

©eurteilung biefe« fo aufierotbentlich wichtigen gahor« tn unterem ©oltöleben halten wir

für bie befonbere Pflicht eine« jeben, ber an ben öffentlichen Angelegenheiten irgenb

welchen Anteil nimmt. Da« oon $allefd)e Unternehmen wirb ftet) ja mehr unb mehr
ju einem unentbehrlichen ©eftanbteil unfere« üolt«wirtfchaftltch«wiffenfchaftlichen Äüftjeuge«

nugroachien.

a»otine.Kunbfcftau. 1907. 12. $rft. 98
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»lif toriter %a\*tt. ©egrünbet Pon Dr. 3uliu8 Schmettert, fortgeführt Pon gapttön*

leutnant 33t8licenu&, ftbteitung&Porftanb brr beutfdjen ©eeroarte, tommanbtert

^um föeid^'iDfarine^mt. (Setbftetlebniffe ftur ©ee unb ju ßanbe. SRft Original«

beitragen beutfdjer SKarlneofftziere, Äolonialtruppenfüfjrer unb SBeltreifenber, u. a. —
ßeipjig. SBUhelm SBeibner. — $rei8 4,50 Warf.

©er Oorliea/nbe fünfte ©anb — fie^e jule^t föunbfcbau 1907, ©elte 128 —
reiht ftdj feinen Vorgängern roü»big an. $te Hainen ber bitfmaUgen (Sx^t)\tx:

Margarete 0. ©cfenbte d)er unb 3ob,anne8 EBtlba neben Qeheimrat 0. Äeu«
matter, ©izeabmiral $übne, ftaptiän TOeutj, ffapltfln ©djlieper unb Oberleutnant

©tufjlmann u. a. nt. (äffen etfennen, meldje ©ebtete dritte^ unb fadj(icb in bat ©ereid)

ber $arfteflung einbezogen toorben finb. @o jicb,t Ältere« unb teueres in bunten

SSedjfel an und bot über. 9m befiten gefiel unt bie ©d)ilberung bon grau 0. Gctcn*

breeber in bem abieben in ©übmeftafiita". 06 e8 notmenbig mar, bie Iragöbie

be8 ©ermaltung8fommtffarS auf ber „HpM" 1859 M8 18C2 ber ©ergeffenbett ju rat*

reiben, bleibe ba tjtngejteüt; fugenbltctten Sefern foQte man fo büftere $tnge lieber Por*

enthalten. 3m ganzen ift inbeffen ber neue ©anb febr toohl geeignet, ju ben alten

Sreunben be« ßo^meberfrfjen Unternehmen* neue hiwuertoerben.

3)iarhie*3ö|rbttih für $eitrfd)lanbS 3«genb 1908. herausgegeben Pon griebrid)
2)i etiler. SArid) iüufirttrt — tSoncorbla «Deutfdje ©erlag&inftalt, ^ermann
di)hod in ©erlin W 30. — $rei8 gebunben 8 SWarf.

©or einigen fahren äußerten mir an biefer ©teile bie ©efürdjtung, ba§ e*

Zuolel merben tönnte mit ben ©fid/ern, bie £eutfcblanb8 Sugenb auf bie ©ee tynaufr-

Keifen unb t(jnen Sntereffe unb ©erftänbmS für bie Slngelepenb/iten ber ÄxiegS* unb

£anbel$marine beibringen fpflten. <£• fetteint, als ob mir bamit Unrecht behalten, benn

feit jener 3"t W un* long* Weihe foldjer ©üdjer burd) bie $änbe gegangen, unb

baS gute ©ettrauen ber ©erlagSbucbbanblungen fpridit bafür, ba§ ein ©eidjfift bamit

gemacht totrb. $5a8 oben bezeichnete ©ud). an bem fehr berufene HRarinefdjrittfteUer mit*

gearbeitet haben, ift gut gemacht $le ©earbetter i)abtn nicht unterlaffen, ihren jungen

Sefern oud) bie fchmeren unb harten ©eiten be8 ©eemannftberufet gu jeigen, unb auch

bie crjäblenben ©tüde ftnb baju benufct, ju belehren unb ßroerf unb 9?ufcen ber Der*

fdjtebenen barin behanbelten ©egenftfmbe oor Äugen ju führen. 35ie 3 fluftraI 'oncn W
burdjroeg gut; Pielfach ftnb 3eidb,nungen Perroenbet, bie mir, »enfgften« für jugenbluhc

flefer, nod) immer für einbrmglidjer halten alt Photographie Wachbilbungen. 2Hir

rofinfdjen bem hübfetjen ©fid)Iein guten (Erfolg.

9J?artue^rinuer«ngöblätter Pon SBilltt ©tömer. — Jrunftoerlag oon Wicharb ©oug,

©etltn W 57. — *rel* be« einjelnen ©latttf 50 Pfennig, jroölf ©lütter in SKappe

7,50 9Äarf, fedt>« ©lätter nad) SBa^l in gernrohr.«rtrappe 5 SWarf.

'9?ach bem SRufter «renholbS ^at ber Denier SSillp ©tömer eine »elhe Pon

(JrtnnerungSblättern unferer alten ©chiffe gezeichnet. Qebe« ©latt zeigt im SKittelgruub

ein größere« Aquarell unb barum in je Pier fchtoarzen !RanbPignetten bie bemetfen§=

merteften SWomente au« bem ßeben be« betreffenben ©d)tffe8, fo bei ber alten „Urcoua"

ben Jag Pon 3a8munb, bie Jaifunnacht, in ber „grauenlob " Perloren ging, unb bie

Eröffnung bed ©ueztanatö; beim „^rinz «balberf bie gafprt burd) bie WaaeQhan*

©trafee unb baS ©a)iff at8 ffafemenhulf im ©dmee be# Stielet ^afenö; bei „Olga* ba*

Eingreifen bei ©uilele, bie ©tranbung bei ?lpia unb ben Irfcten ^)ienft ol§ $rtiflerie*

fd»ulfd)iff. 3n8gefamt ftnb „Ticona", „©meta", w©rinz ?lbalbert- unb „SKeteor",

„(Slifabetb" unb „Olga", bie .©ritte", „flugufta", .SRÖroe" unb bie beiben „glitt" unb

beibe „^ohenzottern" in biefer SBetfe zur 5)arfteflung gebracht. Ob biefe ©über ebenfo

mie biejenigen Ärenljolbg oor ganz fhenger feemänntfeher Äritit ftanbhalten müiben,

haben mir nid)t nachgeprüft, jebenfatt« finb fte, menn mir auch ba8 pertoenbete ®lanj«
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papier nic^t lieben, fehr hUDf<h unb roir zweifeln nicht, ba& ftc innerhalb ber SWartne

unb außerhalb bie toohlöerbiente Berbreitung finben roerben. (Ein ^übfc^et ©ebanfe ift

• aurf) bie Beifügung ber $ülfe in gorm eine« gernrohrS; gerabc botntt werben bie

Blätter ein fcböneS ©etbnachtäaeicbenf ausmachen.

Äalenber b«3 Scntfcheit flotten * 3? treiuS. Jahrgang 1908. herausgegeben oom
$eutfchen gtotten.Berein. Berlin. — $reiS 50 <ßf.

$er SJeutfdje glotten*Berein hat unter Bericht auf feinen bisherigen Hbretfj«

talenber einen foldjen in Bu et form d eranft öltet, ber mdjt burd) ben ©ucbbanbel Per*

trieben roerben foß, fonbem nur burdj Vermittlung ber Berbänbe beS Vereins erhältlich

ifi. SBlr möchten biefen $alenber für eine Berbefferung halten, weil bie barin ent«

haltenen gefcböftlichen, milltärifcben foroie PolfSroirtfcrjaftllch unb ftatiftifcb, roertooflen fln*

gaben nunmehr nicht Oerloren gehen, fonbern bem Sefer immer Oon neuem in bie klugen

fallen. Senn man beben ft, bafj ber gtotten*Bereut feine HRttglieber felbft in ben entlegenften

©egenben unteres BaterlanbeS 0)1 1, fo roirb man ben SRufcen eineS ftdj immer roleber*

holenben SlnfrfjauungSunterrichtS nicht gering einftfjfifeen bürfen. MuS Borftehenbem folgt

nicht, bog mir mit bem fialenber in aOen Begehungen ooU einoerftanben ftnb, menn

er auch manche rtd)t bübferje ©ad)en bringt. Gin Äalenber mufj auch bem ©efct)macf

breiterer «Schichten Rechnung tragen, baS teirb ftch ber Herausgeber beS ÄalenberS mohl
por Augen gehalten haben.

$ie 3>entfthe ©erblichem — fiehe julefrt aRarlne*9fiunbfchau, 1907, ©eite 125 —
, ift mit ttjtcm 13. btö 16. «anbe mieberum rechtzeitig für Weihnachten auf bem Bücher«

marlte erfreuen. 2)te Bänbchen umfaffen — überaß geftü&t auf ba« befte biftorifche

SWaterial — .Untere SWarme im 2>eutfch-franjöfifchen Kriege 1870/71", „$ie branben*

bürg iiche ßolonte <Skofj*griebrichSburg unb ihr Begründer Otto grlebricb. P. ber

©roeben", „Unfere äRarlne in ber ©übfee" unb „SBie ©amoa gewonnen warb".

3n ^retö unb «uSftattung ber Bänbchen hat ftch nith# geänbert, für bie Befchaffung

,
fflmtlicher bisher erfchienenen Bönbchen auf etnmal roerben oon bem Berlage —
Stepban ©eibel ju Hltenburg 3. iH. — BorjugSpreife beroittigt. — SBtr ftnb in ber

Sage, bem $erm Herausgeber ju bestätigen
,

ba& bie neuen Bänbchen Oon ben jugenb*

liehen Sefern mit ©pannung unb Ungebulb ermartet roerben.

ßum Seuifdjen Jt0lonial«$anbbud) ift im Berlage Oon ^ermann $aetel,

Berlin, ber oon Sßrofeffor Dr. SRubolf gt&ner bearbeitete (ErgänjungSbanb für 1906

zum greife oon 3 SRarf, gebunben 4 SRarf, erfchienen. SDaS $>anbbucb_ behanbelt in

:
gorm bon ©tidjroorten für bie einzelnen (Srfju&flebiete: BeOölferung, ^anbelSoerfehr,

^oftoerfehr, StolonifationSgefeflfcbaften, ®tat unb ißerfonalien, femer bie tolonialbehörben

in 2)eutfchlanb, bie lolonialen ©efcüfc^aften unb Bereine unb bie aRifftonSgejellfchaften.

Bei ben äu&erfi betaillierten Angaben be« ^anbbuche« fann e8 nicht ausbleiben, bafj

eS am ^a^redfdhluffe in mancher Beziehung bereits Peraltet ift.

$rettffenS Sfatt unb Sr^ctang 1806—1815. Bon Dr. griebrich Neubauer,
©ireftor beS 2efrtngs@pmnaftumS in granffurt a. 3R. üKit iahlreichen Sbbilbungen

im $ert, 19 harten unb 14 Beilagen. (Mußtet in brei Abteilungen Oon je

3,60 URar!, in gefchmacfootlein ©efchenfbanb 12 SWarf. — Berlin. Bertag üon

(£. ©. Mittler & 3nlm.

SBir fprachen Por ^sa rjrcefrift bie Meinung auS, bafj ber beutfdje Büchermartt

unS im Saufe ber fommenben Jahre noch oft an bie gro&e unb fernere ßeit erinnern

tu erbe, bie mit bem Sage oon Jena hereinbrach unb mit SBaterloo enbete. Ter oor«

bezeichnete, ^öct)ft ftattliche Banb roid baS ©einige ba&u beitragen, biefe Erinnerungen

aufjufrtfchen unb lebenbig ju erhalten unb Por allem bem jjwanreifenben ©efchlecht

98*
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einen SHarfftein aufzurichten, ba§ ed aud jenen Sreigniffen für ble 3u'lmf* untere*

©olfed feine fielen ^ehe. $iefe Slbftcht fcheint und in $ejt unb lünfUerifchen ©etlagen

Portrefflicb, gelungen. $>ie lederen berufen burchmeg auf ©orbilbern aud ihrer (Eni*

ftehungdjeit unb fuhren fomit, ba bie Photographie bamald nod) fehlte, f)'öd)ft lebentria,,

wenn auch mitunter für unferen ©efehmaef baroef, bie (Etnbrürfe oor Äugen, au« benen

fie hertiorgegangen ftnb. ©efonberd jatjlreid) ftnb bie $ortr&td, wie benn aud)

im $ext bem perfönlicb,en SWoment eine meltgehenbe ©ebeutung belgemeffen ift. ©o
lernen mir, baß ed bie SKänner ftnb, bie bie gefd)tchtltchen (Ereigniffe formen, unb bog

ber (Einfluß ber ©erhflltntffe unb 3uftAnbe nur fo roeit reicht, roie bie Ihraft ber SKönnet

fte nict)t überminben fann. ©erabe biefe einbringlid) betonte ßetjre macht jene 3ci* unb

bad mit 1r)r ftct> befcb,äftigenbe SBerE bebeutungdPoQ. Irofc miffenfehaftlicher iöetjan&lung

bed reichlichen Stoffe» ift bad SBerf überall gut ledbar. Sil« äJtonnfctwftdleftüre ift ed

ju umfangreich, bagegen erfdjeint ed als fer)r paffenbed 2Betb,nari)t$ßc)d)enf für bie t)eran=

wachfenbe 3u9«io foroie ald geeigneter 3uwacb,d für ©cb^ulbtbltotfjefen.

5rtfc Sßiftoriud: Sßretiftcuö (£rmacb,en 1807—1809. firiegderlebniffe eined preuftl

fdjen jungen. Xer beutichen ^ugenb *um 100 jährigen ©ebenfen. SKit ©untbilb

unb 10 Starten. — »erlin. Xroroifcfct} & ©ob,n. — ©efchenfbanb 4 SWarL

$)ad Porbenannte ©uch ift eine gortfefcung bed SBerfed „2lu§ ben Unglücfdtagen

pon 1806", bad mir im Jahrgang 1907, Seite 264 befpracb,en. SBieberum bilben bie

großen gerichtlichen (Ereigntffe ben $intergrunb für eine (Erzählung, bereu jugenblidjc

gelben fie miterleben unö babei frühzeitig $u SWännem heranreifen, dennoch §filt ibjed

Sater« beftimmter ffiunfcb, fie gurücf, ald Schill oorjeltig lodbrtcb,t, um auf eigene Sauft

ben übermächtigen ©egner ju befäntpfen. £ter erleben mir (Enlau unb grieblanb unb

bie ^Belagerungen Pon Xanjig unb Dolberg mit, unb ba^tDt)d)en alle jene traurigen

(Erinnerungen, bie und Greußen in feiner tiefften (Erntebrigung zeigen. Sin britter ©anb
„DaS ©olf ftet)t auf! 1818" foll noet) folgen. SÖir galten, zumal bie eingeflochtene

ISraählung ntrgenbd ben ©oben bed 2Bab,rfchetnllchen unb Wahlert oerlfißt, ben mit

biefen ©üchern Perfolgten ©ebanfen für fet)r glücttich, benn für unfere Rurige meb,c

tritifche als begetfterungdfäljige 3u9Cflb wirb bie tHücfermnerung an ben nicht un»

oerfdjulbeten ftaU unb an bie fyaxit ^ßrüfungtfjeit, bie ben ©efreiungdfriegen Poranginc?,

ficher Pon hohem SBerte fein, fofern fte ihr Por Äugen führt, baß bie ©lebet fehr eine*

lolchen 3ufammenbruche« fetnedfriüd außerhalb bed ©ereidjed ber SWöglichfeit liegt. SSit

roerben und freuen, menn mir auch D<m butten ©anb noch ein (Seieitwort mit*

geben lönnen.

Odfar Jf lein* Hattingen: 9fop9(eon ber ©rfte. (Sine ©chilberung bed SRanned unb

feiner SBelt. — ©erlin 1908. gerb. Stämmler.

ßroei meitere ^efte bed bereit« früher befprochenen SBerfed bringen nunmehr ben

erfhn ©anb ^um Slbfchlufe, ber ben Beitraum bid 1806 umfaßt. $>ad auf (Srunb guter

Cueüenbenu^ung frijd) gefchriebene SBert menbet ftch an einen weiteren Seferlreid. (5#

mifl eine jufammenhdngenbe, erfct)öpfenbe 92apoleonfchtlberung geben unb baburch ju

einem ©erftänbnid fomohi bed gütigen granfreichd ald auch ber weiteren beutidjen

(Entmicflung führen. S)ad ©uch wirb gemtß feine Sefer ftnben unb tann empfohlen werben.

$er$ unb drnft: 3)Uittär'Strafgcrithtdorbnnng neb^ <£infithrungdgefe$. ^anb«

audgabe mit Änmerlungen. ©ieite Auflage. — ©erlin 1907. &ranj ©ahlen. —
«ßreid 4 HRarl

> S)er im 3ahre 1902 erfchienenen britten Auflage biefed ©udjed ifi je^t bie Pierte

gefolgt, bie ftch aIS eine ««eiterte unb perbefferte bezeichnet, ©inb fn ihr

boch bie neueren (SntfcheiDungen bed 9teichd*9Rilitärgerichtd unb bed 9ictcu$flfrict)tS» bie

«JJrüfungdergebniffe bed 9teichd*3Rilitärgertchtd unb bie (Jricheinungen ber Siteratur bid
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auf bie neuefte 3e^ gewiffenfjatt berücffid)tigt unb »if]en)djaftlfd) Verarbeitet. $)a§ ^Rucf)

wirb baber auch ferner einen ieben, ber ftcb, mit ber 9Katerie befcbäftigt, juoerläffig

beraten unb lann baljer nur »arm empfohlen werben.

Sefonbere Anerfennuug Perbient auch bie ausgezeichnete Au8ftatiung biefer neuen

Auflage burcb, ben Serleger.

Dr. ©eorg ßelewer, f. unb f. £auptmann*Aubltor, Seiter be« 2anbmebrgertcb,t8 in

Ejernowifr: $te ftrafbaren Verlegungen ber S8ebrpfüd)i in recbtöocrgleiaynber

uub redjtöpolitifdjcr ©arftellung. — SBien unb Seipjig 1907. unb t. £of*

6ud)brurferei unb $oi* Verlagöbuthfjanblung Earl fromme. — Vrofchtert

6,60 krönen = 5,50 SWarf.

©ie ftrafbaren Beilegungen ber 9Bet}rpfIlcbt, bie leite bem VermaltungSftrafrecbt,

teild bem 3iüilftrafred)t unb teild bem ÜKiiitörftrafre^t angehören, nämlich bie ©teflungS«

flucht, baS ©teüung«perfäumni8, bie ©erfertion, bie eigenmächtige Entfernung, bie 9?ictjt»

befolgung milttärifdjer Einberufungsbefehle, bie ©etbjtbefdmblgung unb bie liftigen Um«
triebe, um ftd) ber SBebrpflicht $u entheben, fomie bie ftrafbare ^Beteiligung an biefen

Gelitten ermangelten bisher einer eingetjenben tbeoretlfcben unb prattifa^en ©arfteflung.

E3 ift bat)er &u begrüßen, baß ber Verfaffer c$ unternommen bot, biefe Surfe burd} eine

betatflierte, %f)tox\e unb <j5raji8 in gleicher SBeife bcrütfftcbtigenbe Arbeit aufyuffiUen.

3m elften Seile werben bie bem Vermaltunggrectjte angebörigen Vegriffe ber

SGBeb^rpflia^t unb be& SBe^rpflic^tigen, al$ be8 ObjeftS unb be« ©ubjcftS ber 23efjrpflicf}t§-

belitte, foweit erläutert, al* e8 jum Verftänbniffe biefer ftrafbaren $anblungcn nötig ift.

©er jmeite Seil enthält bie Stjeorie ber 2Beb,rpf[tty8bellfte, jeboeb, mit fteter Vejiebung

auf ba» pofitioe Stecht ber öfterrei^if^ungnrifdjen SRonatc^ie, ©eutfcblanb«, 3talien8,

t$ranfreid)8, Dänemark, ©cbwebenS unb Norwegens foroie im Vergleiche mit älteren

©efefcgebungen. ©er britte Seil faßt, auf ber fo gewonnenen ©runblogc bauenb, baS

oftemicbiic^sungarifch'Iroatif^flawontfCb-boSnifch'b^egowinifche fRecbt in b,anbltcf)er, bem

Vebürfniffe ber ^ßrayiS angepaßter gorm jufammen.

©ie Literatur unb bie ©prudjprayte, tnSbefonbere bie be8 öftecretc^ifc^en ßaffationfc*

bofe$ unb bie beS beutfetjen 9teich8mtlitärgericbt8 finb au*fübrlicb oerwertet. ©a8 Vud)

ift ein unentbehrlicher Vebelf für jeben, ber fi<h für bie 2Ber)rpflicbt unb für ihre [traf*

baren Verlegungen intereffiert, in8befonbere baber für ben Verwaltung«*, ben 3Mlftraf-

unb ben SXtlitärjuriften. ES ift auch vorzüglich geeignet, Suriften, benen biefe SKaterie

unb baS SRilitürftrafrecht überhaupt bisher fremb waren, eine juglctch wiffenfchaftlidje

unb praftifche Einführung in baS SKilitärftrafrecbt ju bieten, unb wirb auS biefem ©runbc

fpe^ieQ ben Anwälten wiflfommen fein, bie bie 3"toffang jum militärgerichtlichen Vec«

teiDigeramte erlangt haben. Dr. Stpel.

P. Altrocf, 3Hajor: $a$ Striegfpiel. Eine Anleitung $ur ^anbhabung. 2Rft Vet*

fpielen unb Söfungen. — Berlin 1908. E. @. SWittler & <Boi)n, königliche $of*

buchhanblung. — $rei§ 4,50 äWarf.

Unter ben mehrfach Porljanbenen Anleitungen $um Slricgfptel fann baS por*

ftehenbe Vud) als bie befte empfohlen werben. 2)ie Pielfeitigen Veifpiele ftnb recht gut

gewählt unb lehrreich burcbgefütjrt.

p. 9Küller, ©eneralleutnant: ©efa)i<hte beö 3fefhing«friege« Pon 1805 bU 1905
einfchließlich ber ©elagerung Pon ^Jort Arthur. — Verlin 1907. E. ©.

SKittler & Sohn, königliche ^ofbuchhanblung. — greift 6 9Karf.

3n Ilarer, fnapper unb bod) erfchöpfenber SBeife werben bie gewaltigen Um*
Wäljungen Por Augen gefübrt, bie fich in bem 3eitraum Pon 20 3ahren auf ©runb ber

außerorbentiieh geftetgerten Saffenwirlung, inSbefonbere ber Einführung ber Vrtfanj*

granaten im 3eftung8bau Ponogen hoben unb bie wieberum ben geftungSfrieg in fo
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erheblicher 2Beife beeinflußten. $>o8 ©erf fü^rt bis in bie neuefte $tit unb gibt $um

«Schluß eine uortreffttc^c ßufammenftellung übet bie heutigen 91nfixten über ben §eftung#-

fampf, bie eingetjenb geprüft unb gegeneinanber abgewogen werben. Äuch bte Belagerung

bon $ort Ärtt)ur finbet eine etnget)enbere ©efprect}ung. ton SÖeifaffer betjerrfcht ba«

geiamte, fo reichhaltige SRatertal in $erborragenber ißjeife. ©ein Urteil »erbient fu%
©eachtung.

$er Äampf um $ort «rthur. äRarinegefeflfchaftSfpiel mit 12 £riegß)d)iffen. —
©raunfchweig. Äambohrjche ©uchh<»blung. — $teiS 8 SRarf.

toai in jtoeiter Auflage erfct}etnenbe Spiel befielt au« einer mit &ur8(inien unb

einem $afenptan berfet)enen Zafel unb einer Hn£at)t oon ®cf)iff§figuren, bereu Fortgang

auf bem $(an burch SBürfel beflimmt wirb. €>o ift j»ar nid)t biel Gelegenheit $um
5ttact)benfen, um fo mannigfaltiger aber gestaltet ber goß *er SBürfel bie Situationen

unb (Shancen, unb mir hotten Gelegenheit, bei ber etften Auflage &u beobachten, ba§ eS

bon ben ^ungenS mit großem Sntereffe gefpielt wirb. toa btefeS 3ntereffe auch hn

©piet maritimen fingen jugemenbet ift, »oflten mir nicht unterlaffen, auch auf biefe

j»eite Auflage hinjuroeifen.

5rhr. o. Geitau, SRajor: Slthtjehn ©tonnte mit SRufclaubS beeren in ber SRaubfdjurfi.

ßroeiter öanb: Wach ßiaouan biS $um gtiebenSjchluf}. — Berlin 1908. <£ ®.
Mittler & ©ot)n, &öniglid)e |>ofbuchhanblung. — SßretS 11,50 SRarf.

35a8 t)erborragenbe SBcrf, beffen erfter ©anb fetnerjett bereits allgemeine Äu*
erlcnnung fanb, ift nunmehr jum 316fct>lu§ gebracht. Huf ©runb feiner perfonlichcn

ffirlebniffe, aber unter gleichzeitiger bortrefflicher Orientierung über ben ©efamtberlauf,

fchilbert ber ©erfaffer, einer ber beften ftenner be* ruffifchen £>eerroefen8, bie ßreignifie

nach Der ©cfjlQcfjt bon Ölaotjan. $eroor&ubeben finb tnSbejonbere bie $arftetlungen ber

Schlachten am <5ä)a\)o unb bei SRufben. toai Urteil ift maftooH unb gerecht, bie SDar*

fleÜung lebenSmarm unb überfict)tlict). $)aö 28erf »irb feinen SBert als DueOentDert

bauernb behaupten.

^anbbibltothet bcS DffaterS:

1. ©anb: ßrafft (Hauptmann): $anbbud) für bie Borbereitung jur ÄriegS*
afabemie. 2. Auflage. — 1907. — SßretS 8 SRarf.

12. ©anb: ^oppenfiebt (SRajor): JafttfcheS $anbbuch be* Infanterie
Offizier«. — 1908. — $rei8 6,60 SRarf.

14. ©anb: ßetjmann (Oberlehrer) unb b. (Eftorff (SRajor): SHenfiunterrtcht beS

Offiziers. Anleitung jur (Erteilung beS SRannfchaftSunterrtcht* in ©etfpielen. —
1908. — $retS 4 SRarf.

(©erlin, <E. @. SRittler & Sohn, königliche ^ofbuchhanblung.)

3>a8 ftrafftfdje, auf umfaffenber ßenntniS berut)enbe, bortreffliche ©uch h°t Reh

fchon in ber erfteu Auflage allgemeine Snerfennung erworben. — Sur boJ taftifche

^anbbuch oe* SnfanteneoffiaietS fonnte fein befferer ©earbeiter als ber befannte ©er*

faffer gefunben »erben, ber ausgebreitetes SSiffen mit praftifcher fieljrgabe bereinigt

toal ©uch bem fjrontotftjier alles, tt»a8 er in toftifrfjer ©ejteljung fomohl für feine

lätigfeit bei ber Gruppe roie auch iu* Sortbilbung brauet unb »irb geteifc überaü

anregenb »irfen.

Sleu unb eigenartig ift baS ©uch bon ßetjmann unb b. ffiftorff, baft;bem

Offizier eine Anleitung für bie (Erteilung beS Unterrichts geben foH. $er UntenichtS-

ftoff »irb fachgemäß begrenzt; eS »irb ferner in fehr praftifcher ffieife gezeigt, in

»elcher gorm ber Unterricht am beßen gehanbhabt »irb. toai ©uch ift burch bie

SRithllfe mehrerer Offiziere jugleich fo eingerichtet, bafc e« für Offiziere aller ©äffen

bient. ®S »irb pchet allgemeine «nerfennung pnben.
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Immanuel, SRajor: $rtgabe* unb Sttufionsiuanüucr fotote größere ©arnifon«
ubungcit. «nlage, ßettung, ©eifpiele. — Öerlln 1908. ®. 6. Mittler & ©otm,
fröniglicrje £oibu$ljanblung. — $ret8 3,50 SRatf.

(£ine red)t brauchbare, praftifc^c Anleitung für bie SHanöoeranlage, bie ben Dfft*

gieren bei ben leeren Stäben role aud) ben *ur $rieg«afabernte unD jum ©eneral*

flab fommanbierten Offizieren bon 9?ufeen fein fann, ba e$ an einem neueren berarttgen

Kerfe feljlt. ©efonber* bie bur^gefü^rten »eifptele fmb belefcenb unb roirfen red)t

anfdpulid).

SRofer, Dberftleutnant: «uSbilbung unb ftüfjrnng bei öatatflonä im Wcfcdjr.

3roeite «uflage. — ©erlin 19u8. C Mutier & @otm, Äöntglidje $ofbua>
Ijanblung. — Sßret« 4 2Rnrl

©in luirflict) gute« ©ud), praltifct) unb n>oljlburcr)bad)t, auf reiche (£rfal)rung ge*

ftüfrt, lein fauler ßne^t. (Eä n>iü $utn Wadiben fen, jur getftigen Arbeit anregen unb

nit^t, wie anbere ä^nlidje 93üd)er, fd)ematifct>e ©eifpiele geben. SBenn ftd) aud) in ber

9ßraji8 md)t immer alles fo erreichen läftt, roie e« fyter Porgefdjlagen roirb, fo totrb bod)

ba8 (Streben nad) bein ^ocrjgeftetften $tele burd) ein kurzarbeiten be« Oorliegenben

»udje* crfjebli<$ gefärbert werben.

$oppenftebt, SRajor: $>er Snfantertfl im Äampf ber Perbunbenen Soffen. —
Söerlin 1907. — tt. @. Mittler & ©o^n, Königliche £ofbucb>nblung. — $rei8

1 Warf.

Tic f leine, redjt prafrifdje unb empfeblenSroerte Sdjrift tt>iü* an ber $anb eine?

auf ber Sparte bur$gefüi)rten ©eifptelg bie ©runbffifce für bie ©efectjtöauSbilöung ber

Infanterie enrtoicMn unb babei tjauptiäcrjltcb, auf biejenigen SWomente btntoelfen, bte bei

ben f^rieben&übungen nietet t)inreiä)enb tn ben SBorbergrunb treten Iönnen.

SB ei {j, Hauptmann: $öaffenfunbe. Sin gfiqret burd) baS SBaffenrocfen ber 9?eujeit.

ftür Cifijtere aller Sitaffin. (Shfter teil: Treibmittel unb ©prengftoffe, §anb*

feuerroaffen, ENafdjinengeroeqre unb blante Staffen. — ©erlin 1908. 2iebelfd>e

©uctjbanblung. — Üßreid 3 SRarf.

9?eben ben Pielen neueren, jum Teil (toie ba« 9Bitie|*d)e Söerf) fet)t umfang;

reiben 2et)rbüd)ern ber SBaffenletjre roirb ba§ porliegenbe, nadi bem erften Teil &u

urteilen, feinen Sßlafc fidjer behaupten, ©S fa^eiDet bie ©inaelljetten aus unb will mein

in grüßen SHm lur bie Offiziere aller Staffen bie mobernen ©runbffl&e für ben ftuf*

bau ber Staffen enttoitfeln unb befonberen SBert auf bie Staffenroirfung, ©djieijleijre

unb it)rc ©inroirfung auf bie Tafttf legen. «Damit ift fidjer ben gBünfctjen pieler Offt=

jiere, bie fid) ©. auf bie $rieg«afabemie oorbereiten, fet)r gebient. tyntn tann ba«

$ud) burd)au« empfohlen »erben.

2>ie mcbernen ©efctjiifce ber gfufeartifleric. L Teil. 33on SRummenb^off, SRajor

beim ©tabe bee gufeartiaerte* Regiment« ©eneral^el&jeugmeifter (©ranbenburg.)

SWr. 3. — ©. 3. @ö»d)enfd)e 93erlag8bucb,^anblung, ßeipjig. — ©tbD. 0,80 SKarf.

im I. Teil porliegenbe Heine SBerf enthält in gebrängter Mür^c eine über«

ftd)tlirb,e Xarftetlung ber gezogenen ©eic^ü^e ber ^u^artiUerie Pon ibrem Auftreten biS

jur Sermenbung be8 ruuctjuliiüadjen ^ulnerS (1850 bid 1890). S)te8 ^udi wirb in

erfter Stnie aU für ben flniUeriften beftimmt v-i betradjten fein, unb sroar für ben

filteren, weil er in ibm bie ©utroicflung, bie er jum Teil felbft notb, mit burdjaema^t

b,at, oerfolgcn tann, für ben iüngeren ^ur ©enu^ung ald ©runblage für bie Btlbung

eine* Urteil« über bte gortfa^ritte ber Slrtiüerie. iöejonber« ben Offizieren ber JReferoe

fotote ben Offoierafpiranten bürfte ba8 ©ud) $u empfehlen fein, ba e§ fie nidjt nur fur^

in bie ®ntn)irflungsgcid)id)tc ber öe)"d)üuc ber '^uiiartillaie einführt, fonbern ilmen aua^
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ba§ Bcrftänbntö für unfere gütigen ©efcr)ü&einrichtungen Permttteln unb erleichtern null.

Auch jebem 2aien, ber fid) für bie Entronflung unb ben Sortfctjritt ber Artillerie Intereffiert,

wirb ba8 Bud> genügenbe Aufflärung geben. 50 Xejtbilber tragen baju bei, bie An=

fctjaulichfeit $u erhöh«»-

9flot)ne, ©eneralleutnant: 3)ie TatHt bat Jclbnrtillcric für € friere otter SBaffeu.

dritte, oöüig neu bearbeitete AuHage. — Berlin 1908. E. 6. Mittler & Sohn,

Äöniglidje $ofbuchhanblung. — «preis 3 EKarf.

$ie Einführung ber 9toc)rrücflaufgefd)ü&e mit <Scr)ufefchtlben r)at bie Artillerie*

tafri! roefentltch Deränbert. (r-? ift baber mit ^reuben ju begrüben, bafj ber als Autorität

betannte Berfaffer fein roeitoerbreiteteS Buer) nunmehr einer Umarbeitung unterzogen hat.

3)a8 Buer) menbet ftet) bornetjmlid) an bie Offiziere ber anberen SBaffen, benen e§ in

flarer, leicr)t faßlicher «Jorm a0e$ SB»ffen*merte über äWaterial, Drganifahon, 6cbicfc

oerfahren unb Salti! ber gelbartiuerie üorfüfjrt $ie Schuft fei bejonberS empfohlen.

O. Jtrümnul: \-uiubbudi ber Cjeanogra^ie. Banb I.: Sie räumlichen, djcnuirtjcn

unb ptyfitaltjdjen S3cxr)ältniff e m MecreS. 2WU 69 Abbilbungen im fcert 3»eite,

PöHig neu bearbeitete Auflage beS im Söhre 1884 crfctjienenen Banb 1 beS §anfc

bud)3 brr Ozeanographie pon meilanb ^rofeffor Dr. ©eorg o. BnguSlaroSfi
(Blbliothel geograpt)ifcr)er #anbbücr)er, begründet Pon tebrict) Stapel. 9ieue

5o!ge, berauögegeben Pon Albrcdjt 5|$encf.) — Stuttgart 1907. 3- Engelf}orn. —
«preis 22 SWart

@in langentbetjrte«, h«borragenbc8 SBerf, ein bie neueften Sorfdjungen be=

rüdfictjttgenbeä ^anbbuet) ber Ozeanographie bietet un8 ber befannte Berfaffer, ^rofeffor

ber ©eogroptjie an ber Steler Uniperfitöt, hier bar, bad mit bem BoguMarofclifchen, ali

beffen jmeite Auflage er feine Pöflige Neubearbeitung pietötooQ bezeichnet, menig mehr
als ben $itel gemein hat- 3n ben mehr als jwanjtg Sahren, bie jroifchen BoguSlaro&fiS

feiner ßeit Por*üglichen unb ber tfrümmelfchen Arbeit liegen, hat bie aHecreSforicbung

getoaltige f$ortfcr>tttte gemacht unb biefe ftnb in bem Poriiegenben äSeife in treffltcher

2Beife bargeftellt unb Perarbeitet.

35er Berfaffer behanbelt im erften Kapitel bie SReereSräume, b. h- »Ijw ©röfce,

©lleberung, Einteilung, bie 9Weere8oberfläcr)e, fiotungen unb ©eftoltung be8 SDfeereS*

boben«, mittlere Tiefe — bie er auf 3680 m berechnet — unb ©efamtoolumen. Er
erfennt nur brei felbftönbige Djeane an, baS nörbHdj EiSmeer betrachtet er aß SXittel*

meer, ba8 fübliche teilt er unter bie brei Seitmeere auf. (Sanj neu ift bie Einteilung

nach Sage, ©rö^e, ©eftalt, ftofflicher Erfüllung, BetoegungSform, Entftehung«art SJabci

menbet Berfaffer burebgetjenb für einzelne SWeereSteile felbflgeroahlte Bezeichnungen an,

j. B. SaurentinifcheS aWittelmeer für ben ®t. Sorenz=©olf, Bririfche« unb SaSmanifchcS

fltanbmeer für ben Engltfcr)en ßanal unb bie ©afeftrafee, Bezeichnungen, bie toiffen«

fchaftlich mohl begrünbet ericheinen, bie fict), al8 ungefchichtlich, inbeffen fchroerlich ein*

bürgern bürften, namentlich bei ben Seefahrern.

2)a§ zroeite Kapitel befchäftigt fich mit ben o^€anifcr)cn Bobenablagerungen, bie

ben ©eemann als 93obenproben intereffteren.

Au§ bem britten fiapitel: ba8 TOeerroaffer, fommt für ben praftifchen ©eemann
am meiften ber III. Äbfdmitt, bie räumliche Verteilung ber Temperaturen, in Betracht

Ebenfo mie bie Ergebniffe ift auch ©cfchichte ber äReereSforfdnjng ben'u-f

fichtigt S)er Berfaffer bietet nicht nur ben Fachgelehrten, fonbern auch ben ©eefahrem
unb einem roeiteren Streife ein grunMegenbe« SBerf bar. M.

Bon griebag§: „pvithrer burd) .s>ccr unb flotte" liegt für 1898 ber fünfte

Jahrgang Por, ber gegen Pen legten eine JHeihc oon Erroeiterungen unb Berbefferungen

aufroeift. Auch für bie äRarine mirb ftch biefer nun in Pier fahren bewahrte Rubrer

als jurjerlÄffig unb als nüfcliche« Hilfsmittel erroeifen.
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ftei$8*3Rarine*31ntt. Scgellmnbünth für bcu Wolf uon Bengalen. 9E»it 39 lüften«

anfielen, babon 29 im $eyt unb 10 auf 2 lafeln. — Berlin 1907. ©ebrudt

unb in Vertrieb bei ©. 6. äRittler & <5of)n, Stöniglicbe §ofbud)hanblung. —
tyxtii gebö. 3 !Knrt.

$a8 Buch umfaßt bie gejamte Oftlüfte Borberinbien*, bic SBeftfüfien $lnterinblen8

unb ber malarnjc^en i>albin|el 6is jur Snfel (Solang (3unffeb,lon). Üö beruht auf ben

neücften engltfcfjen Seifen, engllfdjen unb franjöfifdjen harten, Me mertootte (Srgänjjungen

burd) SBcridjte 0. 9Ä. ©djiffe unb gragebogen ber ©eeroarte erfahren haben, fo bafe ba8

borlfegenbc §anbbuct) toefentlich mehr bietet al8 bic fremben Duellen unb btefe üoQftänbig

entbehilid) macht. $5ie im Wbfdmttt I oorau3gefd)idtcn Angaben über SBfnb, S&etter,

magnetijche demente, Strömungen, ©eglerioege finb üon ber beutfehen ©eeroarte jum
$eil auf ©runb eigener Unteriud)ungen bearbeitet Tic .Müüenanfidiicii unterfingen bie

Orientierung, fie finb ebenfo mie ber 3)rud in gewohnter ©auberfett ausgeführt. M.

grifr 3acob8: 2>en Blitf auf* SWeer Gerannte! - Verlag oon Otto ^ermann
Bled), SKül^eim a. b. ftut^r.

StoS mit einem BitbniS beS 93erfaffcrß gezierte Bänbchen enthält Sieber, eine

Grraäljlung unb jttei Meine 2b<aterftüde. bürfie bor allem für bie im Binnenlanb

allenthalben berbretteten aRartnebereine beftimmt unb biefen eine millfommene ©abe fein.

3n 9cero Dorf ^at im Oftober 1907 ein Blatt al8 „3lmttity8 Organ be§ Sentral*

berbanbe& ber beulten Beteranen* unb Rriegcrbeibänbe Oon 9corbamfrifa" ju erjeheinen

begonnen, meiere« unter bem «Kamen: „$er bentfd)« Äomerflb in Slracrifn" öon Otto
Scherl, tßublijhing So. ^eraitdgegeben wirb. Sine in bem Blatt enthaltene, als

BereinSfalenber bezeichnete Sifte $eigt bie gerabe^u erstaunliche Verbreitung ber förieger*

Oereine, welche unter ben tarnen „Rriegerbereine", „öanbroehrbereine", „Beteranenberehte*'

unb „SRilitäroereine" in faft aflen Territorien anzutreffen finb. (Einem Beriet be&

^räfibenten be« SentralberbanbeÄ entnehmen mir, ba§ fjräfibcnt Sloofebelt es al§ baö

gute Stecht, ja als bie Pflicht ber alten beutftben Solbaten anerfannt hat, ihre ©runb|ähe

^u oerfolgen unb ftolj ju fein auf bie (£rrungenfd)aften ber beutfe^en Nation, unb baß

fie gerabe baburch ju ben beften Bürgern ihrer neuen .§eimat jähren. $a8 Blatt

bringt neben Beiein8nad)richten Mitteilungen au§ bem fteenoefen, tedjiufdje Nachrichten

unb einen umfangreichen UnterbaltungSteil. ©iner 2lnfünbigung entnehmen mir, bafj

für 1910 eine ähnliche 3)eutfcfalanbfabrt alter ©olbaten geplant ift, tote fie im 3abre 1900
unter io großem Entlang hüben unb brüben ftattgefunben bat. (Einige SUuftrationen

finb bem Blatt beigegeben. Tic Xitelfeite bringt einen fttmmungeootlen Nachruf für

©rofjberjog griebrich Oon Baben. — SBir möchten, in ber Hoffnung, baß bem Blatte

ein guter Sortgang bejebieben fein möge, nicht unterlagen, unferer greube über fein @r*

fdjeinen Busbrud ju geben, ba ein folche8 beutfeb patriotifcheS Unternehmen ftdj iebenfattS

aiö mirfungSoofler ©chuhroall gegen bie fo oft beflagte unb f:t;ncll fortfehrettenbe

nngltfierung ber auBgemanberten beutj'chen SanbeSfmber ermeifen totrb.

Heu effu>tettetie unb unter „nteratu*" nufct befpro^ene Büu>er.

(2)le mit einem • &esei<hneten 8üa>r fmb in bet §aupt6üMi8th«! be« 9}eta)3»SRatine^mt8 oorhanben.,

* Bentwich, N.: The law of private property in war, with a chapter on con-

quest. — London 1907. Sweet & Maxwell. 6 ah.

T i c tri d) , 3W.: 55er moberne 5)ampffeffel ber Jfrieg8= unb ^anbelöfchiffe, feine Äonftruftion,

SBirfungStoeife, Behanblung unb Bebienung. — «oftod i. 3R. 1908. e.^.ffi. Bold-

mann, etwa 12,00 SRarf.

Digitized by Google



im 1907.

* glamm, C: Deutfdjer ©djiffbau. (Ein Seittag jur ©ef<f)i$te ber beutfdjen ©etfdjifc

fafrt — Sripft'fl 1907. 2$oma*. 1,80 Watt
Fräser, E.: Champions of the fleet — London and New York 1908. J. Lane.

6 sh.

* Hep worth, M. W. C: Notes on maritime meteorology. — London 1907.

G. Philip & Son. 2 sh. 6 d.

». $o lieben: Deutfdje« glottenbud). 11. »uflage. — fleipjig 1908. D. epamer,

7,60 Watt
* gaufUricrter Deutfdjer Stötten. ftalenber für 1908. — Wtaben i. SB. ö. S5HIct.

1,00 Wart
St luge, gt.: <Seetnann8fprnd)e. 9EBortflcfc^ic^tlicr>ed ^anbbucö. beutfdjer ©ajiffSauabrüde

älterer unb neuerer $ett — $aße a. ©. 1908. Söudjtianblung be8 SöaifenfyaufeS.

25,00 Wart
* ftSnigtn ©ictoria* $riefmed)fe( unb lagebudjblfltter. Huf tßeranfaffung ©. SR. be*

ÄönigS (Ebuarb VII. fyerau&gegeben. Äutorifterte Überlegung oon SFontreabmlral

9W. ^lübbemann. — ©erlitt 1908 ©iegiSmunb. 28 00 Watt
* Laughton, Sir J. K.: Letters and papers of Charles Lord Barham, Admiral

of the red squadron 1768—1813. Vol. I. — London 1907. Navy Records

Society. etwa 16,00 Warf.

* Mab an, A. T.: From sail to steam, recollections of naval life. — London
and New York 1907. Harper & Brothers. 10 sh. 6 d.

* SWeifter, Worine*3a&rbuch, für Deuifd)lanb8 3ugenb 1908. — ©erlta, ttoncorbia.

8,00 Warf.

* 9?autifd)e rlntroortäafefn. ©rapfjifäe DarfteKung ber €>reftra§encDrbnung t>om 5. ge=

bruar 1906. lafel I/n. — Hamburg 1907. fconftröm. 8,60 Wart
* ^eartj, fö. ®.: Dem SRorbpol am nfichjten. — Öeipjlg 1907. 9t. Eoigtlfinber.

16,00 Wart

©tympljer, Stiele unb ©locf: Unterfudjungen über ben ©djiffa^rttberrieb auf beut

9l{ieln-©efer»ffanol. — »erlin 1907. 23. ©tnft & (Sohn. 2,50 Warf.

* $tefre, SB.: Die Ober»Sd)lffa$tt. ©tubien ju i$ret ©e[d)ld)te unb 9u i&ret UMrtfdjaft«

litten »ebeulung. - Öeipjlg 1907. «. Delc&ert. 8.00 «Warf.

Walton: The present-day shipbuilding. — London 1907. Ch. Griffin & Co.

7 sh. 6 d.

Inhaltsangabe von Zcitfcbriften.
((Stlduletung ber Hbfüraungen am ©$lu&.)

Sdjiff- unb Wafdjtnenbau, Äeffel.

Die DampffeffeUtEjplofionen »flbrenb be« 3abre8

1906.

»üdblicf im 6Aiff8bampffeffel»e[en.

Japanese shipboilding.

Battleship strength and relative valne.

3ur grage ber tombtmerten Dampfturbinen.

Die ©efttmmung be8 SBirfungSgrabeS von Dampf«
turbinen ojne DampfoetbtoucbS* unb Setftungg;

3tfcbr. f. EampffeffeU u. SJlafainenbetr.,

1907, St. 42, 48, 44, 46, 46.

H., 1907, 5fr. 42, 48, 44.

Eg., 18. 10. 07.

3tfd)r. f. baä flefamte

1907, 9fr. 29.

Gbenba.
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Die ßerfteHung bcr ©c^iffSteffel.

The development of armored war vessels.

Steamship problems and progress.

$e(fantf<be ßinjelljeUen be* £urbtnenbampfet6 „ßuft*

tanta".

Sie <S(biff8bampftur6ine.

(£f>araftertfiifa?e ©eftcfctspunlte ffle bat (fnttourf unb
bte fcnorbnung Don (ScbiffStutbtnen tuib Sur*
btnenpropeflern.

ftortfd)titte im Schiffbau im 3abre 1906/07.
Marine tnrbine lubrication.

The screw propeller.

Trials of French battleships >Democratie< and
* Justicec

The futnre of marine engineering.

Power estimating for tnrbine steamers.

Le cuirassä > Liberty«.

Sectional work in ship constrnetion.

Ter Antrieb pon Skiffen mit $Ufe nid^t umfteuer*

barer ÜRafdjinen.

$ux Xbeorie bei Dampfturbine.

IL M. EL »Snperb«.

Shipbuilding in the United States.

The Cnnard tnrbine-driven quadruple -screw
Atlantic liner »Mauretaniac

The Cnrtis turbine at sea.

2Jiarid)turblnen, SHücfroärtSturMnen unb Überf)ifcung

bei Xurbinenfdjiffen.

^Beitrag $ut 2beorte beS (StbJffSrotberftanbeS.

Buildflr'B trials of Cnrtis tnrbine ßteamer

»Creolec

fLttxUttxt, ©ttffeulrtre, %ulm, Vtnnttion.

Fire-control System for battleships.

Les eclatements de projectiles dans les tirs de
nos cscadres.

2>a8 Tjb cm-2anbung£«, ftolonial» unb ©ebirg8gcfd)ü&

(©üftem (Ebtbatbt) mit Perfinbetltd) langem SRoht*

rfiettauf.

Die neue (EnMflung. ber (SchiffSartifferie.

(£rf)t&ung unb ftulbrhnung ber ötemfifliiifigtcit bei

ffiofcrrücflaufgejdjüfyen.

Die SStrfung bec japanifeben ©efäoffe.

The coast artillery and the navy.

L'artillerie du fntor cuirass6.

Jaftttdje unb tedmtfdje (Erwägungen übet SJiafcbinen*

geroehre.

Über $ere$nung unb Äonftruttion Pon ©efdjüfeen.

Naval gnnnery.

Gun-flre in the British navy.

&i 3al)rg. 9, 9hr. 2.

S, A. Suppl., IS. 10^ 26. 10 , 2» II..

E., 2k IQ, QL [0. 11. 07.

SBie Xurtute, 3a$tg. 4, »r. 2.

©benba.

2>ie Xurbme, Saljtg,.^ Kr. 2, &

M.S, 1907, »r. IL
S.W., 23.10. OL
Marine Engineer, 1. 11. 07.

iL Kooember 1907.

Eg., 1.11.07.

E., L1LQL
Y., Hr. 1647, 2, IL OL
N. O., 21. lü. OL
U., 3eb,rg. 10^ 5tt. 2*

3t|"(br. f: ba« gefanüe Xurbinenwefcn,
1907, «r. 8fL

N. M. R., 7. 11., 14.11.07;
E., 16.11.07.

8. A., iL 11. 07.

Eg., 8.1L0L

E., 8.11.07.

8^ 3ob,rg. ^ 5Kr. 3.

3tf<6r. b. »min« btfö. 3ng., 1907,
9hr. 46.

Eg., 1&LL0L

The Navy, Dftober 1907.

A. Ma,, 14 lü, Di

A. M., 1907, %t. 10.

ebenba.

(Sbenba.

D. A^ 1907, 9tr. 48.

A.N.J., 19. 10.07.

M. d. F., 1907, 9ir.43, 44.

M. W., 1907, 9lr. 189.

Z.S.u.8^ 1907, Hr.2L
A, N. 9_. IL OL
Eg., 16. 11.07.



1510 SKarme^limbfäau, £e?ember 1907.

Xorbebo« uub 2Wmenuiefen, Unterfeeboote.

Die ffintmtcflung be8 Xorpebo« in neuerer 3eit.

The submarine fleet of France.

Les signaax sonores sons-marins.

H. M. S. destroyer »Gburka«.
H. M. torpedo-boat destroyer »Cossack«.

Die Unteifeeboote Öiat«©an ©torgto.

<Reue 2Rotortorpeboboote.

Vorrichtung $um Unjcb^bltdjmaccjen Don SWinen

(automarifdj).

ftüftcnuerteibigung, £anbnngeu.

SBefejtigungen ber fcfirfei.

Maritime nnb tnilitärifmt ftraaeu.

Trial speeds and draugbts of American war-

ships 1906/07.

Une opinion snr le recrutement des offlciers.

Les points d'appui de la flotte.

La durees des bätiments de guerre.

£>ilf*flotten ber {Bereinigten ©taaten im Äilegc

Raids and home defence.

Army and navy marksmanship.
The Frencb naval armament.
The military System of the future in the British

Empire.

Die 9JeföcDerungtoeibältniffe im Djfi&terforp6 ber

italienifdjen Kriegsmarine.

Da navire de combat moderne.

The armoured cruiser. Kecent developments in

Bpeed and gun-power.

L'amelioration de la Situation des offlciers ma-
riniers.

La marine danoise.

Examen critique des programmes de construc-

tions navales de 1906 en France et ä

l'Etranger.

Speed in battleship construction.

Closer action.

The home fleet: a criticism.

SBelcbe geeftteg«rüftung braucht Dcutfcbtonb?

Der SBtcberaufbau ber rufftfcfaen giotte.

The fleet reserve.

Naval coaling records.

Bewertung oon ftriegfchiffen.

Les cuirasses de remplacement.

Die aSetfebrtmittel in ihrer ©ebeutung für bie ßrieg*

fuhrung.

Un avis d'outre-manche.
Les cnirasseB du nonveau programme.

9Rartne* nnb mmtpriitit, (StatäMfeu.

Un nonveau programme naval.

$rometb>ns, 9lr. 939.

N. G., 10. 10. 07.

Y, fit. 1546, 26. 10. 07.

E., 1.11.07.

Eg., 8. 11.07.

8., 3a$rg. 9, fix. 3.

$romettyeu6, fit. 943.

M. Sb., 1907, fit. 9.

N.M.B, 3.11.07.

The Navy, Oftober 1907

M. d. F., 1907, fit. 42.

Y., 5lc. 1646, 19. 10. 07.

@bcnba.

O. L., 1907, fix. 37.

N. M. It., 24. 10. 07.

A.N. J, 19. 10.07.

E., 26. 10. 07.

J.U.S.I., Dftobcr 1907.

M.S., 1907, fit. 11.

L. M , Dftoberl907.

N. M. R , 31. 10. 07.

M. d. F., 1907, Kr. 44.

A. Ma., 30. 10. 07.

R.M, CttoberlOOT.

ü. 8. Bd., Slooember 1907.

©benba.

Cbenba.

ü., 3ab,rg. 10, Nr. 2.

©benba

N. M. R., 7. 11. 07.

Gbcnba.

D. F., 1907, fit. 11.

La Vie Maritime, 10 11.07.

K.T., 1907, <Rr.9.

M.d.F, 1907, Kr. 46.

Y., 31M649, 16.11.07.

Y.. fit 1646, 19. 10. 07.
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La marine au parlement. Le budget de la ma-
rine en 1908.

2>er Wviibau unferer glotte.

La defense maritime de l'Indo- Chine.

A new German naval programme.

Berfa an* «anbctrtcb, $otf«, Stanilt.

New graving docke and shipyard on the river

Tees.

$afenbauten in Äobe.

$er ©eebafen Don SBrügge.

New entrance to the port of St. Nazaire.

3aponÖ $ofenbauten.

Le port de Ronen.
Rival schemes of the Panama canal.

Mediterranean ports: Malta.

Söettrog üur i6en>ertung ber ©djufcbauten on ben

9?orbfee*3nfetn.

A seoond North 8ea-Baltic ship canal.

New works on the Clyde. (Yarrow & Co.)

Nos arsenaux.

Sanitätöwefen.

Sie SHebijin in <£6tna.

3ft in heilen (Segenben bie <£r$eugung eine« für ben

©uropfier günftigeren Ältma* ber SSofm* unb

SrbeitSräume nottoenbig unb tedmild) möglld)?

Unfere iefctgen ffennlntffe über bie Übertragung««!
be« 2Rittelmeetfteber8.

»erwattiiuQäangelegen&etten.

Naval Stewards and cooks. Revision of titles

and pay.

Naval pay and prospects. How the revision

scheine acts.

Nouveaux tarifs de solde pour Jes equipages

de la flotte.

The navy food problem. Oanteens and victual-

Hng.

Naval officers pay.

9ietf)t«frageu.

Mines at the Hagne.

internationales ©eeredjt.

$)ie gtveite $aager örteben&fonierenj unb bo$ €ee-

frieg«rec^t im 2id)te ber beutfdjen #anbel8*

marine.

£)a3 SRedrt ber ©oubernementtröte.

<£in Sonoort jum beut)a>engltfcben greiborbgefefr.

©ntroutf eine« neuen aufiratifäen ©djiffatjrtageiefccS.

M. d. F.? 1907, 3lr. 44.

D. F., 1907, 9*r.ll.

Y., SRr.1648, 9.11.07.

E., 16. 11. 07.

E., 18. 10.07.

2fo9b'9ta$rtd)tcn, Kr. 84.

2>tfd) «aujeihmg, 1907, Str. 86, 87, 91

;

D. F., 1907, «t. 11.

E., 25. 10. 07.

O. L., 1907, 31t. 39.

L M., Dftober 1907!

8. W., 23. 10. 07.

N.M.R., 31.10 , 7.11.07.

3tfa)r. f. «rdjdeftur u. 3ngenieunocfen,
3a^rg. 1907, 9tt. 5.

E., 8.11.07.

E., 16. 11.07.

Y., Wr. 1649, 16. 11. 07.

fceutfdje SWiliiarara«. 3eUfc^rift# 1907,
9tr.20, 21.

8. T. IL, 1907, Mr. 21.

Teutfäe TOditärärjtf. 3«itfa)rift, 1907,

Wr. 21.

N. M.K., 24. 10.07.

gbenba.

M. d. F., 1907, 9hr. 43.

N.M.K., 81. 10.07.

A.N.G., 2.11.07.

A. N. G., 19. 10. 07.

H., 1907, Wr.44.

U., 3<u)ra.. 10, 9tr. 2.

3tfä)r. f. ftolomalpolü», 3g- **• W.
S., 3o^ta. 9 f »r. 3.

H., 1907, «Rr.46.
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ftolonittle fragen.

$)ie folonialen ©reiantffe unb fragen fn (Englanb.

3ut Äobifitation be« (£ingeborenen*föecf>t8.

6panifd)e fiolontalpolittf.

Die rotrtidjaftlühe ©ridjlie&ung bon 3entratafrila.

Deutid)tanb3 erjte Kolonie.

$olontaImoral unb fioloniolpolitlf.

SSettpolitit, Äolonialpoliti! unb ©djule-

SMe tpirtfdjafHiebe unb finanzielle (Entoitfluna, ber

beutjdjen Kolonien bie gum 3ahre 1907.

£)ad)t* nnb ©portangclegeuljetteu.

Congres de l'union internationale du yachting

de courae.

La saison du yachting en 1907.

«üdblid auf bie ©egelfatfon 1907.

S)ie Keinen g)ad)ten ber internationalen Siennllaffen

unb bie neuen ©auborfchrtften ber J^taffiftfattonft-

aefeflfdjaften.

La nouvelle classe des B7 pieds en Ameriqne.
3ur Dteftformelfrage.

3nternotionate Segelregatta 1908.

^rei«
flefc6nter ©nmmif einer gÜnf.Weter.^adjt

Plans de yachts de la s6rie nationale on de

6.50 m.
Xai neue internationale g)ad)t'2Reftberfoberen unb bie

neuen ©auoor|d)ri|ten ber StafftfttationSgcfcII*

fdjaften.

@cf(f)td)titd)eö.

L'nltimo grande ammiraglio della Serenissima

Angelo Emo.
The Coming strnggle for sea-power. The rise

of the United States Navy: the war of

secession (1861 — 1865): the battie of

Hampton Roads.

The predecessors of the new battleships.

£e4)nif<fie fragen, (Hctrriattät, Jelegrapbie.

tlntermafferglodenfignalApparate.

$)te ©cbeutung ber flüffigen Neuerung für Äon*

ftruftion, Setrieb unb Rentabilität eine« tronS*

atlanttfdjen ©d)neQbantpfer8. ©on Dipl. Ing.

Wf. (5oer]ier.

The development of the wireless telephone.

A Pnpin cable in deep water.

Über ben beseitigen ©tanb ber SöeÜentelegtapljie.

Electricity on board Bbip.

sJfnntifdic Traden

Night signalling at sea.

Navigation by celeetiai Observation.

D.K.Z., 1907, 9h;. 42.

3tfc^)t. f. Jtolonialpolittf, 3g. 9, 9?r.

D.K.Z., 1907, 9fc.48.

D. K. Z., 1907, St. 44.

D.F., 1907, 5hr.ll.

Koloniale 3*ttf<*tift, 1907, 3ir. 23.

Y., 9hr. 1546, 19. 10. 07.

gbenba.

D. Y., 3a^rg. 4, «Rr. 8.

ffiatftrfoott, 1907, 9fr. 48.

Y., 9er. 1646, 26. 10. 07.

Da« SRototboot, Sabtg. 4, 9tr. 22, 28.

Sßafferfoori, 1907, 9h;. 44.

Y., 9&.1647, 2.11.07.

D. Y., Sabrg. 4, 9fc. 9.

Bi.M., D«obetl907.

U.8.M., »ootmbet 1907.

N. M. R., 7. 11. 07.

Slopb WaQxiQUn, 91t. 84.

8., 3<")*8- 9, 9ir. 2.

8.A., 19.10.07.

8 A. Sappl., 19.10.07.

M. 8., 1907, 9h:. 11.

Marine Engineer, 1. 11. 07.

8. W., 16.10.07.

M. E., Kosember 1907.
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Übet tatfätyicbe bieltfigige ^ertoben be« ßuftbrucfe«.

X)ie Verteilung be« fiuftbrud* ü6er ben Oaeanen.

$er Saifun in ben SBeft Carolinen Dom 26. bi8

31.a»äTj 1907.

X te bäntjdjen bljbrograpljifdjen Unterfudjungen im

*Rorbatlantiid)en Djean 1903 bift 1906.

$ilf8grö§en für bie ©eredjnung ber im 3af)re 1908
ftattfinbenben ©onnenftnfterntffe unb ©tern*

beberfungen.

teuere SWi&roeifungSbefrimmungen in SRlrteleuropa.

^»anbclSraariuc, SHttnenfdnffaljrt

91orroegifcb,e @d)iffü$rtefubbenrlonen.

(2htgllfd)e unb bcutittje Sd)<ffat)rt.

93om ßotfenroefen in ißreugen.

Unterfudumgen über ben ©djiffaljrtgbetrieb auf bem
9tbm— 2Befer<»\mal.

Über bie Gualität ber SWonnfcbaft auf <Segelfd)iffen.

3)te SBeltbanbeßflotte am 1. Dttober 1907.

Tie 3eniffei»$lottiUe.

Die Jlunictifiahit auf bem $arana, ißaraguab, unb

Uruguay.

Notre marine marchande en 1907.

©eetoifta^rtftftatijtlf.

^anbeU' unb Serfdjrtwefett.

Der beutfdje fcanbel mit ©fibamerifa.

The development of marine transport

SapanS $anbel unb SBirtfdjaft.

ftifäerei, Üfcttnng$wefett, Seeunfäac.

«u8 gifd)ereif>äfen ©rofebrttannien« 1906.

ftifcherei an ber ©efitüfte ©übafrifa*.

Lea peches maritimes en Grande- Bretagne.

1513

A. H., 1907, Hr. 11.

(5b«nba.

(Sbenba.

Sienba.

H., 1907, Hr. 48.

8rfa)r. f »auwefen, 1907, fceft 10/12.

H , 1907, Kr. 44.

(Sienba.

«fien, Sairg. 7, Hr. 1.

H., 1907, Hr. 46.

La Vie Maritime, 10. 11. 07.

H., 1907, Hr. 46.

©jport, 1907, Hr. 43.

Eg., 8. 11. 07.

O.L., 1907, Hr. 41.

M.8.V, 1907, Kr. 10.

(Sport, 1907, Ht. 48.
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21bfur$ungen jur 3 tt &olt$°ngabe Don 3«<tfgriffen.

A. H. = Slnnalcn ber $nbrograptjie unb maritimen Meteorologie.

A. M. = «rrlu"ertfrtfd)e «onatebefte.

A. Ma. = Armee et Marine. — A. M. N. = Archive« de Medecine Navale

A. N. G. == Army and Navy Gazette. — A. N. J. = Army and Navy Journal

A.H.N. R. = Army and Navy Register.

A. 8. Z. = Äflgemetne ©c^iffaljrt^.Beitunfl. — D. A. = $)anjer8 Slrmeejeitung.

D. P. = $>ie fclotte. — l). K. = fceutftfjea ffoloniatblatt.

D. K. Z. = Deutfdje #olontal«8eihing.

D. M. = £eutf(be Monatefcbrtft für ba« gefamte Seben ber ©egemoart.

D. 0. = SeutfcbeS Cffisierblott. — D.Y. = $te #ad)t.

E. = Engineer. — ßjf. = Engineering.

G. A. = ©lafer« Ätmalen für ©eroerbe unb ©Qutt)e|"en.

H. = #anja, beutfdje naurlfdje 3«Hd)rift.

J. A. M. = 3abrbüd)er für bie beutfcbe Slrmee unb Marine.

I. R. A. P. ±= internationale ffieoue ü6er bte gefamtrn Armeen unb gtotien.

J. U. 8. A. — Jonrnal of the United States Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United Service Institution.

K. T. = firieo«ted)nti(b€ 8«tjd)rift für Offiziere oder ©offen.

L. M. = La Ligue maritime.

Ii. A G. = Mitteilungen Über ©egenftänbe beS Artillerie* unb ©enietoefenS.

M. E. = International Marine Engineering. — M. F. = La Marine francaise.

M. d. F. == Moniten* de la Flotte.

M. S. = Mitteilungen auS bem ©ebiete be« ©eett>efen§.

M. 8b. = Morskoi Sbornik. — M. 8. V. = Mitteilungen be« 2>eutfd)cn ©eefifd)erei»

M. W. = 2Rilitär.S8o(benbtatt. [©ereinS.

N. = The Navy (Washington).

N. G. = The Nautical Gazette (New York).

N. L, J. = Navy League Journal. - N. M. B. = SReue Militflriicbc ©Wtter.

N. M. R. = Naval and Military Record. — 0. L. = Oftaftatlfdjer Slonb.

P. N. I. = Proceedings of the United States Naval Institute.

Q. N. = Questions navales. — R. M. = Revue Maritime.

Re. G. M. = Revista general de marina, — Ri. M. = Rivista Marittima.

8. = <Sd)iff6ou. — 8. A. = ScieutiÜc American. — 8f. = Seefahrt.

St. = ©treffleurS Milttärifdje 3eitf<fcrtft

8. T. 0. = flrdjio für StbiffS« unb £ropen«$tigiene. — 8. W. = The 8hipping World.

T. f. 8. = Tidsskrift for 8evaesen. — T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

U. = Überall, Seitfdjrift für Armee unb Marine.

U. 8. M. = United Service Magazine. — Y. = Le Yacht.

Z. 8. ü. 8. = 3ettfd}tift für ba8 gefamte ©d)ie&* unb ©prengftoffwefen.

£u porftehenb mit S&fünunaen aelenmeicbneten ^eitjebriften unb bieieniaen. roelcbe te;

bet „IRatine«S>lunbfä)au" reaelmüfetg jur SBorlaa* lommen.

OUbtutf« in *fr »ftniflL «^bu^bndnfi Pon ff. 2. «ittln * »«lin 8W66, »o4fiio|( «-71.
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